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VORWORT.

Den Hauptinhalt dieses Buches bildet was ich aus dein Nachlasse zweier iheurer,

der Wissenschaft zu früh entrissenen Freunde herauszugehen ühernonunen habe. Kon-

rads Partonopier war eine der letzten Arbeiten, die Franz Pfeifler beschäftigten. Er

hatte während des SalzJjurger Ferienaufhaltes im September 1866 die Riedegger Hand-

schrift , nach welcher er schon mehrere Jahre vorher wiederholt aber erfolglos getrach-

tet, endlich erlangt und machte sich, in der Freude über den Fund, wohl eifriger als

seiner Gesundheit dienlich war, sogleich an die Arbeit, so dass er bei seiner Abreise

nach Wien , Anfangs October , schon ein gutes Stück in das Gedicht hineingekommen

war. In den Weihnachlsferien wurde die Arbeit weiter geführt und im Februar 1S67

vollendet. Pfeifler liatte nicht eine A])schrift genommen, sondern die Sprache sogleich

in die mittelhochdeutschen Formen des 13. Jahrhunderts umgeschrieben , dajjei auch

schon, wo sie sich ihm leicht ergaben, manichfache Verbesserungen sofort in den Text

aufgenommen. Dass diesem ersten 'zu Faden schlagen', wie er es nannte, ein sorg-

fältiges Durcharbeiten nachgefolgt sein würde, versteht sich von selbst und die Prol)en

kritischer Behandlung, welche er in einem vorläufigen Aufsatze in seiner Germania 12,

6— 41 gab, beweisen, wie wenig definitiv die erste Gestaltung war. Er liess als Vorar-

beit durch einen seiner Schüler ein vollständiges Reimlexicon zum trojanischen Kriege

anfertigen, welchem vermuthlich die andern Werke sich anschliessen sollten; benutzen

konnte er es nicht mehr.

So begreift sich, dass in diesem Falle an eine Veröflentlichung ohne Weiteres nicht

gedacht werden durfte, sondern dass dem Herausgeber eine vollständige kritische Durch-

arbeitung oldag. Damit man jedoch dasjenige, was ich Pfeifl"ers unvollendet gebliel)ener

Arlieit hinzugefügt hal)e, unterscheiden könne, habe ich durch ein B meine üesserungen

und Ergänzungen bezeichnet.

Für das Turnei von Nantheiz lagen äusserst sorgfältige Vorarbeiten von Franz Roth

vor. Bereits 1861, als er den Schwanritter Konrads veröffentlichte, stellte er die Aus-

gabe des Turneis in nahe Aussicht (S. 48). Jedermann weiss, welche liebevolle Pflege

gerade Roth dem Dichter gewidmet hat ; es ist daher sehr zu bedauern , dass ihm die

Vollendung seiner auf Konrad bezüglichen Arbeiten nicht beschieden war. Der Beginn

der Ausgabe datiert etwa aus dem Jahre 1S47, das mir vorliegende Manuscript ist aug

dieser Zeit, wo Rotli durch 'die Mähre von der Minne' und 'Der Werk lön' im besten

A*
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Zuge war, und wo auch seine Gesundheit ein rüstigeres Scliaffeu ihm erlaubte. Dieses

Manuseript, dem später manche Nachbesserungen beigefügt sind, Inldet die Grundlage

der \ orliegenden Ausgal)e ; es ist mit der von Roth im August 1842 eigenhändig gefertig-

ten Abschrift der Münchener einzigen Handschrift genau verglichen und danach nur

wenig verändert worden.

Für die Lieder hatte Roth ebenfalls schon gar manches vorgearbeitet. Eine Colla-

lion derselben nach der Pariser Handschrift, die ich ihm besorgte, besass er seit dem

Sommer 185:3. Den Text kritisch zu gestalten hatte er schon 1847 ))egounen, war aber

über die beiden Leiche nicht hinausgekommen : der grösste Theil des Manuscripts ist von

1859. Im folgenden Jahre correspondierte er mit mir über mancherlei metrische die

Lieder betrelfendc Fragen, Strophengliederung u, a. 1866 scheint das Manuseript noch-

mals revidiert worden zu sein. Ein geringer Anfang zu einem Commentar hat sich vor-

gefunden, ebenso war ein kleiner Theil der Lesarten ausgear])eitet. Auch bei den Liedern

habe ich mich an Roths Recension fast durchgängig angeschlossen und wenig Gelegen-

heit zu Abweicliungen gehal)t.

Hinzugefügt habe ich, und insofern ist der Titel meines Buches nicht ganz genau,

die Bruchstücke eines Leltens des h. Nicolaus, die ich für ein Werk Konrads halte. Es

scheint von r.iemlichem Umfange gewesen zu sein und sein Verlust ist, wenngleich der

Stofl' bekannt und eine andere poetische Bearbeitung, im allen Passional, erhalten ist,

wegen der gewandten und dichterisch geschmückten Darstellung zu bedauern.

Einen vollständigen Commentar zu gel)en konnte nicht entfernt in meiner A])sicht

liegen ; die Anmerkungen besprechen daher nur einzelne Stellen oder Punkte, die einer

Rechtfertigung l)edurften, auch solche, in denen ich von dem Gebrauche der bisherigen

Herausgeber von Konrads Werken altgewichen l)in. Nur beim Turnei habe ich Parallelen

in grösserer Zahl hinzugefügt, um das Gedicht gegen den aufgetauchten Verdacht der

Unechlheit zu schützen.

Rostock, im Juni 1870.

K. B.



EINLEITUNG.

I. PARTONOPIER UND MELIUR.

Schon im Jahre 1743 gab Rodnier in seiner 'Sammlung kritischer Schriften' 7, 36—46

die ersten Rruchstücke dieses Gedichtes heraus, denen Müller im dritten Thede seiner

'Sammlung deutscher Gedichte des XII.—XIV. Jahrhunderts' nach einem von Bodmer

mitgetheilten Blatte weitere Fragmente folgen liess (Fragmente und kleinere Gedichte

S. XII—XIV). In ihnen erkannte zuerst Jacol) Grimm (Grammatik 1", 776) ein Werk

Konrads, was Lachmann 'Zu den Niltelungen" S. 96 bestätigte. Unalihängig von seinen

Vorgängern machte WUhelm Wackernagel (Literaturgeschichte S. 213) dieselbe Ent-

deckung.

Jene Bruchstücke, von mir mit A bezeichnet, bestehen

l.aus einem Pergamentdoppelblatte, welches von einem Bücherdeckel in Jena abgelöst

wurde. Es umfasst in seinem ersten Theile V.S413—S55S, doch fehlen durch Beschneiden

die Verse S445—S450, 84S3—S4SS, S521— 8526, die volle Spalte hatte demnach 38 Zeilen, das

Blatt 152 Zeden. Von dem angebogenen Blatte hat sich nur die erste und vierte Spalte er-

halten, aber durch Beschneiden am Rande fehlen von jener die letzten, von dieser die

ersten Sdlien jedes Verses; beide Spalten bieten V.9173—9203 und 9287—9317, jede ist also

um sieben Zeüen verkürzt. Zwischen beiden Blättern fehlen demnach zwei Doppelblätter.

Die Abdrücke bei Müller a, a. 0. und Itei Massmann (Parlenopeus und Melior. Altfran-

zösisches Gedicht des 13. Jahrhunderts in mittelniederländischen und mittelhochdeutschen

Bruchstücken. Berlin 1847) S. 24—30 geben die Bruchstücke in unrichtiger Folge, in-

dem sie das verstümmelte Doppelblatt als ein dreispaltig geschriebenes Blatt betrachten

(Massmann S. 129).

2. aus einem Pergamentdoppelblatte, zweispaltig, bei Bodmer a. a. 0. und bei

Massmann S. 45—53 abgedruckt, umfassend V. 13267—13413 und 14027— 14172. Durch

Beschneiden der untern Ränder fehlen die Verse 13300—13304, 13338—13342, 13376— 13380.

Zwischen beiden Blättern felden also zwei Doppelldätter derselben Lage.

Die einzige vollständige Handschrift des Gedichtes, so weit es überhaupt vom Dich-

ter geführt wurde, beiindet sich in der fürstlich Starhembergischen Bibliothek zu Riedegg.

Der Chorherr Jodok Stülz in St. Florian entdeckte sie daselbst 1829, und 1838 gab Chmel
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in seiueni 'Oeslerreicluschen Geschichtsforscher" I, 154 daraus Anfang und Ende. Doch

entgieng diese Miltheilung den Fachgelehrten.

Es ist eine Papierhandschrift in gross Folio, hezeichnet I, 204; sie zählt 197 Blätter,

von denen jedoch 1— 4, 52, 53, 1S6—197 unheschrieljen sind. ' Sie enthält:

Bl. 5'

—

bV die schöne Melusina in der Bearheitung Thürings von BingoUingen

(1456). Anfang und Ende hat Pfeifler in seiner Ahhandhmg 'iil)er Konrad von Würz-

burg" Germania 12, 4 fg. niitgetheilt. Die Schhissschrift lautet

:

El sie est finis huius hislorie Scripte per m. h. w. Anno domini etc. sepluage-

simo primo In oppido Hallisualliseni.

Bl. 55"—ISS" Partonopier und Meliur, in Spalten von 38—50 Zeilen geschrieben.

Die Ueberschrift auf 54'' (roth) heisst:

Hie hebt sich an ain hübsche Abentewr von dem Edelen Graffen vnd Ritler vnd

Jungeiing Graffen Parlonopier vnd hat sich ergangen als man zall nach Christi

vnsers lieben herren gepurde Tausent zway hundert und darnach In dem Siben-

vndsibenczig Jaren elc.

Am Schlüsse (185") steht: Finilo isto laus delur Jhesu Christo. Scriptum per

me. H. Wincklär Are. Wacc. (d. h. arlium baccalaureum) In hallisualliseni Anno

domini etc. Septuagesimo primo 2" feria post feslum Assumpcionis gloriose virginis

Marie. Amen.

Der Schreiber, H. Winckler, schrieb also zu Hall im Innthal [Hallis uallis eni-^=

Oeni), und auf diese Herkunft weist auch der Dialekt der Handschrift, welche im 15.

Jahrhundert an das Frauenkloster Frauenthal (Maria-Thal) l)ei Voldep im Brandenberger-

thal geschenkt wurde, laut der auf Bl. 5"' und 185" sich findenden Notiz: Das puch hat

Krisloff Ruelher geben in vnser f'rawenlall zu Voldepp vnd man vindet darinn ge-

schriben von ainer merfrawen genant Melusina. vnd darnach von ainem Grafen ge-

nant Partonopier (Germania 12, 3).

Die in der Ueberschrift des Gedichtes genannte Jahreszahl 1277, zu welcher Zeit die

Geschichte sich zugetragen hal)e, hat Pfeifler S. 21 mit Becht dahin gedeutet 'dass der

Schreiber eine datierte Handschrift vor sich hatte, worin am Schlüsse gesagt war, dass

das Gedicht von Partonopier im Jahre 1277 sei vollendet worden." Dieses Jahr stimmt

zu Konrads Lclionsverhältnissen aufs trefl'licbste. Er hat sein Werk auf Veranlassung

des Baseler Palriciers Peters des Schalers (V. 183), aus dem edlen Geschlechte der Scha-

ler (Scalarii), gedichtet, dem auch geschichtliche Quellen gleiches Lob wie Kourad er-

lheilen. Das Chronicou des s. g. Albertus Argentinensis, richtiger des Matthias Neobur-

gensis, nennt ihn miles valenlissimus und meint de huius Scalarii commendatione in-

tegra hisloria esset opus (Pfeifler S. 18). Er kommt in Baseler Urkunden von 1236 bis

12!)2 vor und starb wahrscheinlidi 12!I6. Bereits 1241 war er advocalus , Beichsvogt,

und 1271—1292 scultelus, Schultheiss (Pfeifl"er S. 19).

Einen zweiten Gönner nennt uns ebenfalls der Eingang des Gedichts: Heinrich

Marscliaul (V. 202), der, im Besitze zweier Sprachen (210), dem des Französischen un-

kundigen Dichter (212) als Dolmetsch diente. Derselbe ist urkundlich von 1273—1296



VII

nachgewiesen (Pfeifler S. 20) und gehörte, wie aus dem Prädicat 'Herr" hervorgeht,

ehenfalls einem edlen Geschleehte an.

Der dritte Förderer seiner Arbeit war Arnold der Fuchs (V. 215), der mit lebhafter

Theilnahme an Konrads dichterischer Thätigkeit, ihn zu dem Werke ermunterte und an-

trieb : als Arnold Vulpes 1253 lu-kundhch nachgewiesen (Pfeifler S. 20j.

Die französische Dichtung von Denis Piramus, aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts,

hat zum grössten Theile G. A. Crapelet in seinem 'Partonopeus de Blois public pour la

jjremiöre fois dapres le Ms. de la Bibliotlieque de 1'Arsenal' in zwei Theilen (Paris 1S34)

herausgegeben. Die Handschrift bricht unvollständig ab und hat auch sonst mehrfach

Lücken, welche durch die andern Hss. ergänzt werden. Das Gedicht findet sich ausser-

dem in deii Pariser Hss. franr. 36S, anc. 6985, pcrgam. 14. .lahrh.; S. Germain 1239 perg.

13. Jahrb.; und franc;. 792 anc. 7190. 5. 5. A, worin auf zwei Vorsatzblättern des 13. Jahr-

hunderts ein kleines Stück steht.

Dem französischen Originale schliesst sich aufs ängstlichste das niederländische nur

in Bruchstücken erhaltene Gedicht (bei Massmann S. 1—23. 30—44. 53— 120) an, wäh-

rend Konrad seiner Quelle freier und vollständiger gegenübersteht. Zwar hält auch er

sich treu an den Gang der Erzählung , aber es liegt in der Natur der Sache , dass ein

Dichter, dem ein Dolmetsch das fremdländische Original vermitteln muss, in den Einzel-

heiten mit grösserer Freiheil verfährt. Konrads Neigung zur Breite und seine ganze

wortreiche Art hat seinem Werke eine ungleich grössere Ausdehnung gegeben als das

Original besitzt; während die von Crapelet herausgegebene Handschrift 10856 Verse

zählt, wozu als Ergänzung beiläufig noch etwa 2000 Verse kommen, hat Konrads Dichtung

einen Umfang von 21784 Beimzeilen. Und dabei hat er noch manches ausgelassen, mit

<lem grössten Bechte jedenfalls die im Eingange des französischen Gedichtes sich findende

Genealogie, welche die Herkunft der Franken ^on Troja erzählt. Und so kürzt er nach

V. 17398, wo das französische Gedicht einen Zweikampf zwischen Partonopier und dem

Sultan erfolgen lässt, worin der letztere das Leben verliert, während er doch in der

Fortsetzung wieder lebend auflritt ; auch die Partonopier geleistete Huldigung und die

Vermählung vonUrraque mit dem Könige von Frankreich, sowie von Persewis mit (iau-

din ist ausgelassen, worü])er man sich eher wundern dürfte, wenn wir nicht wüssteu,

dass jener Zweikampf und die dreifache Vermählung sich nur in der Arsenalhandschrift

finden, während die beiden andern Hss. mit Konrad übereinstimmen. Im Ganzen hat der

SiofF unter seinen Händen gewonnen ; die trockene Darstellung des Originals weiss er

durch lebensvolle SchUderungen, durch psychologische Darlegung derSeelenzustände der

handelnden Personen zu heben und zu vertiefen.

Wenn sein Werk lun ollendet erscheint, so liegt der Grund darin, dass der Dicliler

in seiner Quelle nicht mehr vorfand ; denn in der That entbehren auch die französischen

Handschriften, die sich erhalten haben, des wirklichen Schlusses ; keine führt es sd weit

als das niederländische Gedicht, welches allein also den wirklichen Abschluss der Er-

zählung bildet und denselben nicht erfunden, sondern wie das ülirige treu dem Franzö-

sischen nachgeahmt hat. Denn dass dies der Fall, geht aus der stofllichen Ueberein-
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Stimmung mit Konrad von V. 20480 an hervor, wo die französischen Texte abbrechen.

Der letzte Theil ist auffallender Weise in anderem Versmasse geschrieben, nicht in rimes

plates, sondern in Alexandrinertiraden. Dies könnte vermuthen lassen, Denis Piramus

habe sein Werk nicht zu Ende geführt und ein Fortsetzer desselben sich angenommen.

Allein die Aenderung des Versmasses rührt wirklich vom Dichter selbst her, den eine

Laune seiner Dame dazu bestimmte, vgl. P. Paris, les manuscrits francois 3, 85

:

je qui cesle geste vos chant

voll que la fin voist amendanl.

Iresquor ai si trete la Urne

que chascuns coples a sa rime:

or la vous traisrons par Ions vers,

si vous deviserons par mers.

l'uevre en est costouse et plus fort,

mais en ce est ma vie et ma mort

que je face tot le voloir

de qui je ai petit d'espoir.

Diese Veränderung der Form hat auch eine Abweichung des Stiles in dem Schlüsse

zur Folge gehabt : er bewegt sich in den Formeln und xVusdrücken der epischen Poesie,

der Chansons de geste, und trägt somit ein viel mehr episches Gepräge. Konrad hat

auch diese Schlussparthie verarbeitet, bei ihm fühlt man aber kaum eine Abweichung

des Stiles vom vorhergehenden heraus.

Wenige Jahre nach Vollendung des Partonopier scheint Konrad die mangelnde

Kenntniss der französischen Sprache sich erworben zu haben ; denn die Art und Weise,

wie er in dem 1281 begonnenen Trojanerkriege , über welchem er 1287 starb , Benoits

Roman de Troie benutzte, zeigt ein viel genaueres Anschliessen im Ausdrucke und in

den Einzelheiten und lehnt somit die vermittelnde Hilfe eines Dolmetschers ab.

Wie sich von einem Schreiber des 15. Jahrhunderts erwarten lässt , ist die Ueber-

lieferung in der Riedegger Handschrift nichts weniger als vorzüglich. Der Schreiber hat

weniger mit Absiciit als aus Nachlässigkeit und Unverstand seine treffliche Vorlage an

zahllosen Stellen corrumpiert, wahrscheinlich sie nicht einmal überall lesen können.

Pfeiffers Vermuihung, dass ihm das Autograph des Dichters vorgelegen und dasselbe in

einer der Cursiv sich nähernden ilüchtigen Schrift geschrieben war (S. 22), und dass da-

raus die vielen Lesefehler sich erklären, hat sehr viel Ansprechendes.

Am stiirendsten sind die zahlreichen Auslassungen einzelner, mitunter auch meh-

rerer Verse, und zwar sind sie doppelter Art: entweder, und dies ist der häufigste Fall,

übersprang der tlücbtige Blick des Schreibers die ganze Zeile oder er gerieth von der

einen Zeile in die andere, so dass er dann von der einen den vorderen, von der zweiten

den hinteren Thed bietet, manchmal von der ersten alles l)is auf das Schlusswort, von

der zweiten dann eben nur den Reim. Indess gestattet die glatt daliiniliessende Manier

des Dichters, die wir aus so zahlreichen Werken kennen, fast überall eine wenn auch

nicht immer genau dem Wortlaut, so doch dem Sinne entsprechende Ergänzung. Manche
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dieser Ergänzungen hat bereits Pfeiffer hinzugefügt; die meisten rühren von mir her.

Nur an einigen Stellen war es unmöglich die Lücken auszufüllen , am meisten nach V.

13682, wo die Hs. für vier, im Original also vielleicht unleserliche Zeilen Raum lässt,

aber wenigstens fünf fehlen müssen, wie die Reimverbindung lehrt.

II. TURNEl VON NANTHEIZ.

Das Gedicht ist uns nur in einer einzigen Handschrift vom Anfang des 14. Jahrhun-

derts, der sogenannten Würzburger, jetzt in München befindlichen Sanuuelhandschrift,

welche Michael de Leone veranstaltete, erhalten und steht darin auf Bl. 59*— 68*. Es

wurde zuerst durch Docen in Massmanns Denkmälern (München 1828, S. 138— 14S) ge-

druckt und ist seitdem nicht wieder herausgegehen worden.

Pfeiffer (Germania 12, 28) hält es für Konrads früheste Arbeit, 'wenn anders das

geistlose, eines so verständigen und sinnreichen Kopfes , wie Konrad doch war , un-

würdige Gedicht wirklich von ihm herrührt und nicht vielmehr, wie es sehr den An-

schein hat, das Werk eines Nachahmers ist, der ihm seine Manier abgeguckt und sie nicht

ohne Geschick in Anwendung gebracht hat.' Als Grund des Verdachtes wird hauptsäch-

lich die Wiederiiolung der Verse 398— 420 aus dem Schwanritter 906—928 angeführt.

Aber solche Wiederholungen , wenn auch nicht in gleichem Umfange , hat sich Konrad

auch sonst gestattet: drei auf einander folgende Zeilen kehren wörtlich nicht nur im

Schwanritter (975—977) und im Turnei (215—217), sondern auch im Trojanerkriege

(34539— 41) wieder. Eine Menge anderer übereinstimmender Stellen habe ich in den

Anmerkungen zum Turnei gegeben : sie beweisen das Zusammentreffen mit den ver-

schiedensten Werken des Dichters und würden bei einem Nacliahmer ein unerhörtes

Stutlium der Werke Konrads und ein fabelhaftes Gedächtniss voraussetzen. Es wird sich

schwerlich genau die Grenze feststellen lassen, wo ein Dichter, wenn er einmal sich

selbst wiederholt und ausschreibt, stehen Ideiben muss. Die Situation im Schwanritter

bietet mit der des Turnei viele Aehnlichkeiten und konnte allerdings zur Wiederholung

derselben Verse veranlassen. Freilich nur einen Dichter, der einmal noch jung und

wenig gewandt war , und sodann einen Geist , der sich in gewissen Gleisen des Gedan-

kens immer weiter bewegt , und ein solcher Geist ist Konrad ohne Frage. Wie in der

ganzen mittelalterlichen, deutschen wie romanischen Poesie etwas typisches liegt, und

daher schon ganz verschiedene Dichter bei ähnlicher Schilderung ähnliche Ausdrücke

und Wendungen brauchen , so zeigt dies typische Konrad in besonderem Masse. Und

das gerade ermöglicht , abgesehen von seinen sprachlichen und metrischen Eigenheiten,

auch bei den namenlos überlieferten Werken in Konrad den Verfasser zu erkennen. Ein

Nachahmer, der so geschickt nicht nur die Ausdrucksweise des Dichters ihm 'abgeguckt',

somlern der aiicii bis ins Kleinste genau in Konrads metrischen und sprachlichen, doch

sicherlich sehr individuellen Eigenschaften sich bewegt, kann eben kein anderer als der

Dichter selbst sein.



Eiu dichtender Anfänger allerdings war Konrad , als er das Turuei schrieb , und

dass es in seine Würzburger Zeit fällt , darauf führt die Aufbewahrung des Gedichtes in

der einzigen Wüi-zburger Handschrift, die nicht allzu lange nach Konrads Tode zu-

sammengeschrieben wurde. Auch der Schwanritter wird, el)en weil er mit dem Turnei

so vielfach zusammentrilft , in diese Zeit fallen , also auch er eine Jugendarbeit aus der

Würzbiu'ger Periode, nach Roths Ansicht sogar früher als das Turnei entstanden.

Die Eriindung des Erzälülen ist wohl Konrads Eigenthum ; sein Turnei ist der

älteste Beleg der später sehr um sich greifenden Herolds- und Wappendichtung. Schwer-

lich hat er den Stoff aus einer schriftlichen Quelle entnommen : historische Beziehungen

sind so gut wie gar nicht darin ; doch darf man wohl annehmen , dass bei dem Konig

Bichart von England au keinen andern als an Richart Löwenherz (Wackernagel, Litera-

turgeschichte S. 213) gedacht ist, dessen Fürsten- und Rittertugenden, wenn sie auch

nicht überall der Wirklichkeit entsprachen , auch von den provenzahschen Dichtern ins

glänzendste Licht gestellt werden. Statt vieler Stellen will ich ein paar Strophen aus

dem schönen Klageliede hier folgen lassen, welches GauselmFaidit ihm nach seinem Tode

(11S9) widmete: Mahn, Werke der Troubadours 2. 93:

Morlz es lo reis, e son passat mit an,

qu'anc lan pros hom no fo, ni not vi res,

ni ja non fo mais hom del seu semblan,

tan larcs, tan pros, tant ardilz, tals donaire;

qu' Alixandres lo reis que venquet Daire,

no cre que lan dones ni tan mezes,

ni anc Charles ni Arlus tan valgues;

qua tot lo mon se ßz, quin vol ver dir,

als US doptar et als autres grazir.

Ai seigner reis valens, e que faran

oimais armas ni gran tornei espes,

ni ricas cortz ni bei donar ni gran,

pos vos noi etz qu'en eratz capdelaire?

ni que faran li liural a maltraire,

cill que s'eran en voslre servir mes,

qu'atendion quel gazardos vengues?

ni que faran cill ques degran aucir

qu'aviatz faitz en gran ricor venir?

Hier ist auch der grossen Turniere gedacht , welche durch seineu Tod gewisser-

niassen verwaist seien. Seine Leutsehgkeit und rücksichtslose Freigebigkeit rühmen

auch historische Ouelleu: Pauli. Geschichte von England 3, 290.

Die L'eberlieferung in der Würzburger llaiiilscbrift . wenngleich sie dem Zeitalter

des Dichters nicht ferne steht, ist keineswegs frei von Entstellung und Ueberarbeitung,

wie überhaupt die meisten in ihr enthaltenen Dichtungen eine solche erfahren haben.

Abgeseiien von Einzelheiten ist der Schluss, von 1157 an, entschieden unecht. Die Worte
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«u sprechent alte heia hei sind zwar am Schlüsse eines Tanzliedes am Platze , und da

kommt dies heia hei oft genug vor (MSH. 1, 142". 147^ 2, 85''. 87S 89°j: hier aher sind

sie geradezu läppisch. Aus diesem Grunde darf man auch nicht daran denken, die Ent-

stellung erst mit V. 116u beginnen zu lassen, und anzunehmen, es habe auf 1159 etwa

gereimt von Wirzeburc ich Kuonrdl , wie Roili wollte , der dal)ei auf Lachmanns Be-

merkung zum Pantaleon 2154 (Zeitschrift 6, rSOj verweist. Allerdings wäre der Fall

verwandt; der Pantaleon schliesst

der diz werc gefrumet häl.

und wizzent daz helf unde rät

der reine marlercere luol

in allen, die gelriuuen muol

ze herzen tragent iiider in

:

er sta-ret leides ungewin,

wo Lachmann liest der diz iverc gefrumet hat : der ist geheizen Kuonrdl und denSclüuss

für geHüscht erklärt, eine Beiiauptung, die durch nichts erwiesen scheint. Denn ungewin

ist grade ein Lieblingsausdruck des Dichters; vgl. üf mines lobes ungewin Troj. 3469.

der marier ungewin2ib''t0. Die beiden Schlusszeileu des Zusatzes sind aus Freidank 54, (..7.

Dagegen ein wirklicii verwandter Fall begegnet im Schlüsse des 3Iäres von der

Minne. Statt der \erse. 533—542 der Rotli'schen Ausga])e, welche der Strassliurger,

Heidell)erger und Koloczaer Hs. entnommen sind , hat die Lassbergische einen ganz an-

dern, Hagen ( Gesammtabeuteuer 1, 243) V. 535—592, dessen grösserer Theü entschiedcu un-

echt ist, wie schon die Reime gar: war, ivas: haz ausweisen, der aber allein den Namen

des Dichters enthält, und zwar in ^ersen, welche eJjenso entschieden den Eindruck der

Echtheit machen. Andrerseits kann der Schluss in den drei andern Hss. auch nicht der

echte sein, denn die Zeile daz er der spise ie gewuoc 535 ist gegen Konrads Brauch,

und der ganze Gedanke dieses Schlusses ziemlich einfältig. Den ursprünglichen Schluss

hat, bis auf eine verlorene Zeile , die Lassbergische Hs. erhalten , dazwischen aber eine

Reilie von Versen (535—581) eingeschoben. Es ist von V. 530 Roth an zu lesen

Hagen 532 Gol welle, swaz ich dinges nime,

533 daz ich wider geben daz

534 müeze senfter unde baz

dan den gelieben si geschehen.

582 nihl anders kan ich iu verjehen,

von Wirzeburc ich Kuonrdt. 535

swer also reine sinne häl,

585 daz er daz beste gerne tuot,

der sol diz monre in sinen muol

dar umbe setzen gerne,

daz er da bi gelerne 510

die minne lülerlicheü tragen

:

590 kein herze ensol an ir verzagen.
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Die Zeile 533 (nach meiner Zählung) ist verloren gegangen , dalür hat L. im Zu-

sammenhange mit der Interpolation daz man ez gerne möchte sechen, und fügt am

Schlüsse (nach 542) noch zwei Zeilen hinz\i da mit hat diss red aln end das gol die

falschen herlzen sehend , eine sehr gewöhnliche Art wie die Schreiher einen Schlnss

anfügen , die sich auch in dem Schlüsse der drei andern Hss. ähnlieh wiederholt , ohne

dass man aus der Uehereinstimmuni? auf Echtheit schliessen dürfte.

III. SA>^T MCOLAUS.

Die Bruchstücke dieser namenlos üjierlieferten , aher sicherlich von keinem andern

als Konrad verfassten Legende sind an verschiedenen Stellen gedruckt.

1. In seinem Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters 6, 41S—420 veröil'ent-

lichte Mono unter dem Titel 'Bruchstücke aus einem Heiligenlehen' 128 Beimzeilen , den

Inhalt zweier Pergamenthlätter des 14. Jahrhunderts, die auf die innern Deckelseiten

eines lateinischen Breviers zu S. Peter, jetzt in Karlsruhe, geklebt waren. 'Das Bruch-

stück ist in gespaltenen Columnen und scheint in Octav gewesen.' Erstere Angabe ist

nicht richtig: denn was Columnen scheint, sind ganze Seiten, es sind also zwei Doppel-

blätter, welche verschiedenen Lagen angehören. Daraus ergibt sich auch, dass die

Reihenfolge des Abdruckes bei Mone eine unrichtige ist und seine Verse 63— 78, "9—94,

95—ui, 112— 128 vielmehr so folgen müssen: 95—111, 112— 128, 62—78, 79—94.

Auch ist der Inhalt des ersten Doppelblattes (Mone 1— 62) dem des zweiten unrichtig^

vorausgestellt: sie bilden bei mir I und III.

2. Zwei Pergamentdoppelblätter in Duodez aus dem 14. .lahrhundert , aus Melk

stammend, ver()fFentlichte Diemer in Pfeiffers Germania 2, 96—98. Beides sind innere

Doppelblälter einer Lage, und gehören dem Schlüsse des Gedichtes an: bei mir VI

und VII.

3. Vier Pcrgamentdoiipelblätter in gleichem Format und von gleichem Alter, auf

die innern Einbanddeckel der Handschriften Cent. VI. 43*" und VII. 74 der Stadtbiblio-

ihek in >'ürnberg geklebt, habe ich in Pfeiffers Germania 4, 241—244 abdrucken lassen.

Das erste derselben (bei mir II) V. 1—72 schiebt sich zwischen das erste und zweite

Karlsrulier Blatt, und bildete wohl die inneren Blätter der zunächst folgenden Lage;

das zweite V. 73— 144 (bei mir IV) machte ebenfalls die innern Blätter einer Lage aus.

die aber einem viel späteren Theile des Gedichtes angehört ; das dritte und vierte (bei

mir V , V. 145—290) liängen zusammen und waren die vier innern Blätter der nächst-

folgenden Lage.

Sämmtliche Bruchstücke gehören zu ein- und dcrsellien Handschrift , die, von

kleinstem Format, auf jeder ihrer Seilen nur 18 Zeilen zählt. Die Erzählung war von

ziemlicher Ausdehnung, weit breiter angelegt als die Darstellung im alten Passional

S. 6—25. Die Neigung Konrads, die Seelenzustände zu schildern , die Situation auszu-

malen, verleugnet sich hier ebensowenig wie in einem seiner andern Werke.



Alle Eigentliüinlichkeiten seiner Metrik (iiulen wir hier genau beobachtet; auch im

Ausdrucke die nianichfachste Uebcreinstinimuug mit den übrigen Dichtungen. Zu 1)6-

uierken ist jedoch, dass der Gebraucli von rote und siin für rolle und sä von dem son-

stigen Konrads abweicht (Anm. zu 209. 359) ; allein jenes kann sich aus der nicht un-

möglichen Benutzung des Passionais erklären, dieses aber ist der fränkisclien Heimat

des Diciiters nicht l'remd , wenn er auch später dafür das alemannische sd anwendete.

Auch können Doppelformcn bei Kourad so wenig als bei andern Dichtern ganz in Ab-

rede gestellt wt-rden; er sagt wunne und wanne neben einander, warum also nicht aucli

sä und sän, rolle und role't

Ein Jugendwerk des Dichters wird dieser heUige Kicolaus sein, in welchem er einer

später gemiedenen Form senier heimischen Mundart sich bedient. Darauf weist auch das

nicht in voller Strenge durchgeführte Brechen der Reime , und die Abschnitte sind kür-

zer als sonst seine Art ist. l'eberhaupt ist der Fluss der Rede noch nicht ganz so

breit, aller solche Unterschiede kann die weitere Entwickelung eines Dichters wohl er-

klärlich machen.

Als Quelle benutzte der Dichter ein lateinisches Werk, wie er selbst angibt (V. 52").

In demselben waren Darstellungen vom Leben des Heiligen in verschiedenen Sprachen,

den wälschen und der griechischen, erwähnt, der deutschen Sprache aber nicht gedacht,

was deli Dichter verdrossen und zu einer deutscheu Bearbeitung veranlasst zu haben

scheint. In der That kennen wir griechisclie, lateinische und französische Bearbeitungen

der Legende ; wenn der Dichter hinzufügt von maniger hande heiden, so ist das wohl

nicht mehr als eine dichterische Redensart. Die Erwähnung der Deutschen veranlasst

um , deren Lob und Frömmigkeit zu verkünden , eine Stelle , die an das den Deutschen

bezüglich ihrer Tapferkeit im Trojan. 23998 IL gespendete Lob erinnert

:

man sol der liulschen zungen

ungerne alhie vergezzen,

wan si den pris besezzen

und den gewin enohlen hat,

daz ir lop vil hohe stdl

und ob den liuten allen vert,

die sich an strile hän erwert.

Wegen der bruchstückartigen l'eberlieferung wird es zweckmässig sein, dem Faden

der Erzählung so viel wie nöthig zu folgen.

Das erste Bruchstück gehiüt dem Anfang der Legende au : es ist von der Jugeud-

bildung des Heiligen die Rede, der alles Gelernte in seines Herzens Schrein verschliessl

und bewahrt. Frühe starben seine Aeltern und er fasst den Gedanken, den von ihnen

hinterlassenen Schatz an Arme zu spenden. In dem Selbstgespräche, welches er führt,

bricht das Fragment ab.

Das zweite gehört in die erste von S. Nicolaus erzählte Geschichte. Ein Nachbar

will aus Noth seine drei Töchter der Prostitution preisgeben : Nicolaus aber bindet einen

TheU seines Goldes in ein Tuch und wiift es in der Dunkelheit durch das Fenster des
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nachbarlichen Hauses, wo es am 3Iorgen der arme Mann findet. Den Preis des ver-

borgenen Wohlthäters und das Dankgebet des froh erstaunten Armen enthält das zweite

Fragment.

Das dritte berichtet den Tod des Bischofs vonMyrea, die darauf folgende Versamm-

lung der Geistlichen, die einen besonders geehrten Bischof aus ihrer Mitte beauftragen,

eine geeignete Persönlichkeit vorzuschlagen. Derselbe fordert die Versammlung auf, zu

Gott zu beten. Damit bricht III ab, die Legende erzählt weiter, dass Nachts dem Bischof

ein Gesicht erschien , welches ihn aufforderte , denjenigen , den er am andern Morgen

zuerst an der Kirchthiir finde, zum Bischof zu machen. Es ist dies Nicolaus. Diese Er-

zählung folgt unmittelbar auf die vorige.

IV und V hängen mit einander zusammen und behandeln ein und dieselbe Erzäh-

lung. Drei Fürsten, deren Namen in den Bruchstücken nicht vorkommen (die latei-

nische Legende nennt sie Nepotianus, Ursus und Herpilioj, die beim Kaiser (Gonstantin)

von Born in hohem Ansehen stehen, werden Itei diesem verleumdet, als wenn sie nach

seinem Verderlien und Sturze trachteten , und deshalb ins Gefängniss geworfen. Ihre

Neider bestechen den Eparchen Ablavius , der dem Kaiser den Bath gibt , sie ohne Säu-

men enthaupten zu lassen. Die unschuldig Gefangenen beten am Tage vor ihrer Hin-

richtung zum heiligen Nicolaus , mit dem sie früher auf einer im Auftrage des Kaisers

gemachten Beise in freundliche Berührung gekommen sind; der Heilige, dufcb ihre

Bitten bewegt, erscheint Nachts dem Kaiser und dem Eparchen, und bedroht beide, wenn

sie die Gefangenen nicht freigeben. Der Schluss der Erzählung fehlt, ebenso der Tod

des Heiligen und das erste Wunderzeichen nach seinem Tode.

Das sechste Bruchstück hebt in der zweiten Wundergeschichte an. Ein reiclier

Jude lässt sicli, da er von den Tliatei) des Heiligen gehört, dessen Bildsäule maclien und

empfiehlt ihr die Bewachung seiner Schätze mit der Drohung, sie zu schlagen , wenn

ihm etwas gestohlen werde. Einst als er seinen Geschäften nachgieng, kamen Diebe»

stahlen seinen Schatz und liessen nur die Bildsäule zurück. Der Jude, nach Hause ge-

kommen, schlägt sie zur Strafe mit Geiseln. Der Heilige alier begibt sich, aussehend

als wenn er selbst geschlagen worden, zu den Dieben, die grade mit dem Theilen des

Baubf's Iieschäftigt sind und drolit ilmen mit göttlicher und menscldicher Strafe, wenn

sie niciit alles dem Juden, der um du-etwillen ihn so geschlagen halte , zurücktragen.

Erschreckt folgen sie dem Befehle, und erzälilen dem Juden alles, der durch das Wun-

der bekehrt sicli taufen lässt.

Das letzte Bruchstück gebort der Schlussrede des ganzen Gedichtes an; zwischen

ihm und dem sechsten liegt also eine grosse Zahl von Blättern. Das (iedichl mag, nach

der Anlage des uns erhaltenen zu scbliessen, einen Umfang etwa wie der heilige Sil-

vester, d. h. zwischen 5—6000 Versen, gehabt haben.
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IV. LIEDER UND SPRÜCHE.

Konrads lyrische und Spnicligedichte sind uns in folgenden Handschriften über-

liefert :

C, die Pariser Liederhandschrift, die sogenannte Manessische, enthält auf der

Vorderseite von Bl. 383 des Dichters Bild, und von Bl. 383 rückwärts bis 391 vorwärts,

unter der am Rande von sjtäter Hand herrührenden Aufschrift vö würzburg die beiden

Leiche und nach Schobingers oder Goldasts Bezillerung 114 Strophen: bei dieser Zäh-

lung ist eine Strophe übersehen, die gar keine Bezeichnung trägt und die v. d. Hagen

55^ nennt , wofür er die in der Hs. mit 55 bezeichnete Strophe durch 55'' unterscheidet.

Die Zahl 68 wurde anfänglich übersprungen , dann zu 69 hinzugefügt , so dass die eine

Strophe zwei fahlen (68. 69) trägt. Da sich eine Strophe von Friedrich von Sunburg

als 91ste unter Konrads Lieder verlaufen hat, so blieben für diesen in C 113 Strophen,

d. h. alles was wir von lyrischen Sachen Konrads besitzen, mit Ausnahme zweier

Strophen.

J, die Jenaer Liederhandschrift, gross Foho, 136 Pergamentblätter, enthält auf

Bl. 101''— 102"* zehn Strophen mit der Sangesweise von Nr. 32 (32, 1. 16. 46. 61. 76.196 bis

199. 256. 271. 346. 361 1, von der letzten nur vier Zeilen, dann endet das Blatt, das fol-

gende ist ausgeschnitten. Docen hat hiervon C 92. 95. 93 und die in C fehlenden Stro-

phen (32, 346. 361) in seinen Miscellaneen l, 96 — 98 abdrucken lassen.

K, eine Pergamenihandschrift des vierzehnten Jahrhunderts in der Baseler Univer-

sitätsbibliothek (B. IX) enthält zwei Strophen (32, 1. 46j , welche Wilhelm Wackernagel

in den Altdeutschen Blättern 2, 132— 133 herausgegeben, nachdem J. J. Banga in Auf-

sess Anzeiger 1833, Sp. 268 den Anfang der ersten verzeichnet hatte.

N, die Handschrift Rep. IL 70" der Leipziger Rathsliibliotbek , pergam. 14. Jahr-

hundert, kl. Folio, enthält von Konrad drei Strophen (3, 21—30. 32, 256—285), und zwei

ihm nicht gehörige in seinem etwas modillzierten Hofton : vgl. Zeitschrift für deutsches

Alterthum 3, 356 ff. Eine Abschrift von Zarncke ist benutzt,

P, drei Strophen in der Pergamenthandschrift 260 der Berner Sladtbibliothek,

14. Jahrhundert, gedruckt in Gralls Diutiska 2, 261— 262, Berichtigung der Lesefehler

durch W. Wackernagel in Haupts Zeitschrift 4, 479— 4S0.

f, die Liederhandschrift der grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar, 150 Blätter in

Quart, 15. Jahrhundert, enthält auf Bl. 119'' eine Strophe (32, 166). Bcscla-eibung und

Inhaltsangabe der Handschrift in Kellers Fastnachtsspielen 3, 1440—1443.

t, die Kolmarer Handschrift , jetzt auf der Münchener Hof- und Staatsbibliothek,

cod. germ. 4997 : vgl. meine Meisterlieder der Kolmarer Handschrift , Stuttgart 1S62 , S.

51—54, enthält siebzehn echte Strophen Konrads (25, 1. 21. 41. 61. 51. 101. 31, 77. 96.

115. 32, 1. 16. 46. 91. 256. 271. 301. 346), von denen die eine (32, 46) zweimal vorkommt.

Abschriften und Collationen von A. Birlinger und mir.

u, die Wilteuer Meistersängerhandschrift, früher im Besitze der Famihe von Wolken-
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stein, dann des Prof. Kerer in Innsbruck, jetzt auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

München ; vgl. Zingerle, Bericht über die Wiltener Meislersängerhandschrift, Wien 1861,

und meine Meisterlieder S. 92—123, enthält vier Strophen des Dichters (32,1, 16. 91.

301), von denen jedoch die ersten drei nicht verglichen worden sind.

Somit bildet C fast die alleinige Grundlage des Textes, das wenige, was die andern

Handschriften bieten , dient fast nur zur Vermehrung des Variantenapparates, selten ge-

währen sie eine wirkliche kritische Ausbeute.

Von den zahlreichen unechten Sprüchen, die spätere Meistersänger in Konrads

Tönen dichteten, und über welche meine 3Ieisterlieder S. 164—166 zu vergleichen sind,

habe ich am Schlüsse der Lieder (S. 401) nur die beiden Strophen abdrucken lassen,

welche in der Leipziger Hs. sich finden. Ihre Unechtheit ergeben unzweifelhaft die gegen

des Dichters Gebrauch verstossenden Wortkürzungen im Verse, die fehlerhafte Anwen-

dung des Auftaktes und anderes: sie sind beide von einem und demselben nicht viel

jüngeren Dichter verfasst, der an der Häufung der rüiirenden Reime seine Freude hat.



PAßTONOPlEß UND MELIUE.

Bart seh, Konrad von Würzburg.





Ez ist ein gar vil nütze dinc,

daz ein bescheiden jungelinc

getihte gerne hcere

und er nienien stcere,

der singen iinde reden kan.

d<i lit vil hohes nutzes an

und ist ouch guot für ürdrutz.

ich zel iu drier hande nutz,

die rede bringet unde sanc.

daz eine ist, daz ir süezer klanc

daz ore fröuwet mit genuht

;

daz ander ist, daz hovezuht

ir lere derae herzen birt

;

daz dritte ist, daz diu zunge wirt

gespreeche sere von in zvvein.

ich bin des komen über ein,

daz beide fröude und ere

sanc unde rede sere

den liuten bringent unde gebent,

die nach ir zweier rate lebent

unde in beiden volgent mite,

si lerent hoveliche site

und alle tugentliche tat,

wie sol der iemer wisen rät

in sinen nniot gesliezen,

der sich des Icel verdriezen,

daz man singet oder seit

von aller der bescheidenheit,

55'

der wilent pflägen alle die,

der lip nach buhen eren hie 30

mit flize künde werben?

sin wirde muoz verderben,

der guot getihte smaehen wil.

man überhüebc lügende vil,

die niht ze liebte würden braht, 35

ob sanges unde rede gedäht

nie waere in tiutscher zungen.

gesprochen und gesungen

die meister hänt so rehte wol,

daz man guot bilde neraen sol 40

an ir getihte schoene.

ir rede und ir gedoene

ist nützebaere und frühtic :

reht als ein boum genübtic

durch siner tugende güete 45

git obez nach der blüete,

sus birt getihte mit genuht

nach schcener blüete guote fruht.

Ilie merket wie ichz meine.

diu bluot schcen unde reine, 50

die von erst getihte birt

und diu dar nach ze frühte wirt,

daz ist diu kurzewile guot,

diu sich alsam des meien bluot

in daz ffcmüete slröuwet 55

I ein fe/i IL 3 geren. 4 niemant sm ärc. 6doleit. 7 für furdrucz. & dreir. 9 dew.

und immer. 10 ain. 11 frawt vnd. 12 daz 7iac/i ist fehlt. 13 demo] eine;

Gennan. 12, 7 in deme. birt] virt. 15 gosproclien. czain. 17 payde frewd.

19 leyten pringcn. 21 volge. 22 leren hoffleiche. 23 täte. 24 ienier] mir. rate.

25 seinem. 29 der] dy. alle fehlt. 30 der lieb. 31 chüden. 33 guet 34 Man
vber tugent vil. 35 biir den. 42 gedone. 4f) gibt oli es. 47 Sus w't. 4S guote

fehlt. 49 Die. ichz B] ich. 51 gelichtet wirt. 52 fehlt: ergänzt B. 53 cliurcz-

beil 55 streben!.

1*



und im sin ougcn frönwet

der guot getilite beeret,

wan cz im trurcn stoeret

und alle sorge mit genullt.

60 waz meine ich danne mit der fruht,

diu nach getihtes hlüete gat?

daz ist der nütze Avise rät

und üz erwcltiu Inschaft,

diu heide mit ir lere kraft

65 ze bezzerunge bringent die,

die willeclichen merkent hie

swaz man in singet oder seit.

wol übten mit bescheidenbeit

daz ist ein nütze fröuden spil:

70 wan daz ir worden ist ze vil,

die tiliten wajnent künnen,

so möhte man vil wünnen

mit sänge und euch mit rede han.

getihtes lop muoz abe gän,

75 wan ez ist so gemeine,

daz man dar üf so kleine

wil abten lif der erden,

der lercben sanc unwerden

muoz von den schulden alle frist,

80 daz also vü der loreben ist,

die die werlt bedwnent.

si zierent unde scboMient

die heide mit ir sänge lut,

und ist er doch niht alse triil,

85 als ob sin wffire niht so vil.

ez leidet aller bände spil,

des man zo vil getribet.

ez tibtet unde schribcl

rede unde sanc vil nianic man,

der also vil ze rehte kan

gesingen und gesprechen,

als ich mit blije brechen

kan durch einen quäderflins.

da von ist hoher fröuden zins

nu worden gar ze nihte,

die wilent gap getihte.

Swie gerne ein künste richer man

v,il tüiten swaz er guotes kan,

so ist der tumben also vil,

55'^ der iegelicher tibten wil,

daz der geswigen muoz vor in,

dem edehu kunst und edeler sin

wont in sinem herzen bi.

swaz aber nu der tumben si,

die getihten wellen noch,

ein moister sol nicht lazen doch

dar umbe sprechen unde sanc.

swie lützel man im wizze danc

siner meisterlichen kunst,

so kere doch herz und vernunst

uf edele dtene und edeliu worl.

wer solle reiner künste bort

dar umbe lan verderben,

ob tugentliche werben

niomen wolle wider in?

ba't ich liescheidenlichen sin,

der nütze und edel wan'e,

ungerne ich sin enlia^re

in herzen unde in muote gar,

durch daz man sin zo kleine war

56 in. frawei. 57 dy. guct. 58 ir trawon. 60 der] discr. 61 lichtes.

63 auserbelte. 64 Dy. 65 piinget. 71 wanet. 72 mochte. 73 sage, redil.

76 so: German. 12,11 geändert in vil. 77 vil ächten. 79 den schulde. 80 vil

fehlt. 81 weit pedoiien. 82 schonen. 83 gesäge. 84 er fehlt, nit ain cbraul.

85 si wer. Slö ez fehlt. 89 vil fehlt. 90 zu richten. 91 vnd gesprigeii.

92 pluc; Pf. Wie. 93 ain. 95 zu. 96 wiclent. 97 Owie goren c. chunslreicii.

100 nach Den edel ehnnst vnd edel syn. iOl geswaigen vor hin. 102 edel,

odel. 103 wänt. 105 lichten. 108 jn. 110 herczo vnununft. 111 edel,

edel. 114 verdorben. 115 Nveniand woklo. 116 hct. 119 im — im.



naem under tumbeu liulen.

in holze und in geriuten

diu nahtigale singet,

ir saue vil ofle erklinget,

l:>5 da niomen literet sinen klanc

;

si lat dar umbe niht ir sanc

daz man sin da so Kitzel gert

:

si hat in selber also wert

und also liep tag unde naht

130 daz si durcli wünnecliclicn braht

ir libe grozen schaden tuet

:

wan der dunket si so guot

und also reble niinneclicli

daz si ze lüde singel sieb.

135 Hie mag ein künstc richer man

bild unde Ijisehaft nenien an,

so daz er künsle nibl enlier

durch daz man ir so Kitzel ger

und also kleine ruoche.

140 der sine kunst niht suoche

dur lügende riches herzen sile,

so mache im selben doch da mite

fröud unde kurzewile guot,

durch sJnen frien hübeschen muot

U5 sing unde spreche zaller zit.

55'' swaz liste in sinem herzen lit,

den versmffihe durch daz niht,

daz man die kunst so küme siht

mit willeclichen ougen an,

lö) den selben list, den ich da kau,

swie kranc der si, so wil ich doch

in lieben flizeclichen noch,

durch daz ich lange stunde

mit herzen und mit munde

155 mir sell)en kürzen müeze

und ich mit wurten süeze

den hübeschen Irüren stcere.

swie man ungerne hoere

sanc unde süeze rede, doch

so vindet man die liute noch, I6i)

die durch ir lugende riehen sin

niht werfent guot geübte hin,

swa man ez singet oder seit

;

ez hat noch maneger edelkeit

und also reines herzen gir 165

daz er sin ore neiget luir,

sweiin ich entsliuze minen list.

ich weiz ir einen, wizze Krist,

so tugentlichen gartet

daz sin gemüete wartet 170-

uf guot getihle gerne.

der Salden leitesterne

der wiset in üf eren rät.

der selbe diz gefüegct hat

daz ich in tiutsch gelihte 17&

diz buoch von Avälsche rüite

und ez ze nrae leite.

mit hoher wirdikeite

geblüemel stet sin reinez leben.

got hat im rillers muot gegeben 180

unde eins muten herzen ger.

den ich hie meine, daz ist der

Schaler, min her Peter.

der lügende sträze geter

und ist üf eren pfat getreten. 185

er hat ze Basel mich gebeten

daz ich diz werc volende.

mit suier gebenden hende

hat er dar üf gewiset mich

daz min tumbez herze sich 190

vil kurabers an genomen hat.

t'21 nenie. tumbem. 122 im — ün gerawten. 123 nachtigal. 124 gcsanck.

125 do nyeniant. 126 nit irn gesanck. 127 so felill. 131 liebe. 132 wun]

Deü. 135 Byc. 136 wilde, nenien. 139 also gerü chlaine. 141 tiigcnt. 145

Sigen vü spreclicn zu aller. 147 v'smäche. 159 noch. 161 tugen . 162

werfen. 16S ain. 169 garttet. 172 Der selbü laulcstere. 175 tcwcz. ISO

frebn. ISl ain milde. 186 wasel. nit. 187 berch. 190 tiiniber be're.



56^ von Wirzeburc ich Kuonrat

erfülle gerne sinen niuol.

diz ma?re diilite in also guot

195 und dos tiigcnt also ])reit,

von dem dis avcnliiire seit,

daz er durch sinen reinen sin

mich hat geleret, daz ich hin

uf diz buoch mit vlize kernen.

200 ich han des wcrkos an genomen

mich durch sine milte haut,

oueh hat mich Heinrieh Marschant

üf diz werc gestiuret wol.

oh ez volendet werden sei,

205 des hilfet er mir sere.

sin rat mir süeze lere

zuo wiset unde hiutel.

daz buoch er schone diutet

von wälhisch mir in liutschiii wort.

2;0 er hat der zweier spräche hört

gelernet als ein wiser man.

franzeis ich niht verneinen kan,

daz tiulschet mir sin künslic munt.

da bi so luot mir helfe kunt

215 Arnolt der Fuhs spat unde fruo,

wände er llizet sich dar zuo

daz für sich ge diz were von mir.

mit willecliches herzen gir

wont er mir dicke und ofte bi,

220 durch daz ich so betrehtic si,

daz ich der aventiure gar

als ordenhchen mite var

daz si mit IoIjc neme ein zil.

der lere ich gerne volgen wil,

225 ob ieh kan und ob ich mac.

swer edcles herzen ie gepflac,

der biete alher daz ore sin,

so wirt im ein historje schin,

diu beide war ist unde guot,

von einem ritter hochgemuot, 230

der nie lastermeil gewan.

hie sol diu rede vähen an.

Ilie vor ein künic was genant

Clogiers, der bete in siner hant

Kärlingen äne widerstrit 235

und lebte siner järe zit

5^^ mit grozen eren manicvall.

sin hoher künichch gewalt

schein harte maneger bände,

die fürsten von dem lande 240

dienten im geliche.

er ba?lc Francriche

so Stare in siner meisterscbaft,

daz wider siner magenkraft

niemen dö getorste leben. 245

man sach in sweimen unde sweben

in ganzer wirde schöne;

daz zepter und diu kröne

sluonden im ze wünsche gar.

sin tugent schein so bebt gevar, 250

daz man si vor den besten

sach buhten unde glesten

in manic riebe verre.

der sellie laudcs herre

künde niht vor eren sparn. 255

euch het er einen swester barn

gezogen gar mit llize,

der was vor itewize

geliutert und gereinet,

eewierel und "csteinet 260

192 vviiTzbui!? ich conradl. 106 dise aiitbuit. 198 gelernt. 199 vleise duien.

200 Ich iia mich der weichs an genüen. 201 milde. 206 mir] mein. 20" vveys-

sciit. pavvU't. 208 felill. 200 tewcz. 212 fröczois. 213 towczet. 214 hilfe.

216 wäncr sich fleysset. 219 muiiI. 220 welreclilg. 222 mit war. 227 beitlo.

228 hystoii. 232 vaihen. 233 Bye. 234 iie(. 240 den. 241 dielten. 244 si-

ner B] seine. 245 nieniät da. 219 zu büscho. 251 von den. 252 gelesten. 256

ain, i's:/. 6488. 257 gar ft-hlf. 258 war. itewize B] rede w. ; 260 gewirdet.



mil lieliter uud mit reiner tugent.

sia keiserlidiiu siioze jugenl

was aller niissewenJe fri.

si wiel uf luille alsaiii Jaz hli,

165 daz uf der yiüetc siudel.

an eren übergiudel

het er nianegen werden lip.

sin muoter daz vil reine wip

gclieizen was Lucrete,

270 diu wol geleret hele

den juugeline gebären.

eht von drizehen jären

was der wuocher wandeis bloz,

und scbein dar under doch vil groz

275 an libe und oucli an krefte.

er was von erbeschefte

grave zAngies und ze Bleis.

vil maneger wcrder Franzeis

dienten siner niilten banl.

2Sü Partonopier was er genant

56*^ und künde wol an sich genemen

j<waz einem herren sol gezemen

lobes unde wirdikeit.

gelücke het an in geleit

285 triuwe, manheit unde ouch zuht.

wart ie keiserlichiu fruht

und ein butsteUc lip gesellen,

daz muoste zware an im geschehen,

wände er was der sclicenste knabe,

29) von dem ich noch gelesen habe

in tiulsclie und in latinc.

von snier forme schine

Kärlingen was erliuhlet

und lobeliche erfiuhtet

295 mit siner stelden tonwe.

sin herze was ein ouwe,

dar inne wuohs der ereu bluot;

er was bescheiden unde guot,

kiiene, starc und ellentrich,

gesprieche und also wünnidich, 300

daz nianegem scha-nen wibe

daz herze in deme libe

nach im wolte brechen.

waz sol ich vürbaz sprechen?

an im brast al der sslden niht, 305

die man an menschen libe siht,

den gol erwünschet selber hat

und alle sine hantgetat.

Durch die vil hohe edelkeit,

der wunder was an in geleit, 310

wart im sin ceheim also holt,

der künic, daz er allez golt

für in niht enhet genomen.

ez was von äventiure komen

also zeinen stunden, 315

daz mit sinen huuden

Clogiers wolte riten jagen

in ein gevilde bi den tagen,

daz was genant Ardenne

und wirt noch eteswenne 320

geheizen in Francriche also,

der walt von zederboumen do

was rieh und von cipresse.

zer beilegen kriuzes messe,

56'' so die wilden eher sint 325

ze jagene zitic und der winl

daz loub beginnet reren,

seht, do begonde keren

der künic und der neve sin

264 biel. milde, alsani B] als. 26S vil fehlt. 271 geporn. 272 eht B] Reclü.

dreysig joren; vgl.?j^l. 273 d'r buch'r bandis. hVtz B] scholos. 275 hebe. o\xv\\ B]

fehlt. 276 bas. 277 zAngies ß] ze dies. 278 franczois. 279 dyetten. 280 Port.

282 wol gezam. 286 ie] die. 287 lieb. 289 schoniste. 291 tewcz. 295 trewe.

297 inne B] innen, der fehlt. 301 niangen s. beibe. 302 deme B] dem. 303 wei-

den. 304 vnbars. 306 liebe. 307 de. 311 ochäm. 315 zu ainen. 317 Elo-

giers. 322 czoderpawn. 323 und fehlt. 326 zitic] zwe. die wint.



330 ze walde, da vil manic swin

het sine weide und oucli sin leger,

ir hunde namens unde ir jcger,

da mite fuoren si zchanl

dar in den forst, den ich genant

335 han Lescheidenlichen vor.

üf eines grozen swines spor

körnen si tlo mit genullt;

daz kerte vor in uf die flulit

und ilte für sich in den wall.

340 die snellen hunde manicvalt

liefen im geswinde nach

:

in wart uf sine reise gäch.

Si volgten im gar schöne.

in einem süezen döne

345 ir stimme klungen unde ir lut.

durch hramen unde wildez krul

wart daz eberswin gejaget.

Partonopier sich unVerzaget

uf siner verte schouwen liez.

350 ein hörn und einen jagcspiez

der ellentriche fuorte,

da mite er halde ruorte

nach dem eher durch daz mies.

die hunde mante er unde Wies

355 nach meisterlichen prise

so fremde jagewise,

daz man so wdde nie vernam

:

da von daz eberswin dö kam

geruschct an den snellen.

360 der hunde lütez bellen

durchbrechen ez begunde sider:

ez warf sich hin umbc wider

und stuont vor \m en bile

mit grimmiclicher ile.

Partonopier, als er gesach 365

daz im diu State wol geschach,

daz er daz swin nu mohte slahen

und er solle in im da twahcn

57* mit bluote sinen scharpfen spiez,

niht langer in dö bilen liez 370

sin ellentricher mannes muot:

sin jagepferl schoen unde guot

nam er dö mit beiden sporn,

als ein helt vil üz erkorn

dem swine er balde engegen reit. 375

daz kam geloufen, so man seit,

ze wer sich harte setzende

und grimmiclichen ^vetzende

die zene, daz der schüm dar abe

flöz. ouch wolle sich der knabe 3S0

langer hie nihl sumen.

sin wetzen und sin schumen

ein ende er schiere nemen liez

:

den grimmen unde scharpfen spiez

stach er durch ez unde dranc. 3S5

des wart im lop, pris unde danc

von in allen dö geseit.

Glogiers sin oelieim wart gemeil,

daz im dis ere was geschehen.

er haete ez selbe wol gesehen, 390

daz er daz swin ze töde sluoc.

durch daz wart er geriiemet gnuoc

von im und dem gesinde.

'seht!' sprachen si, 'dem kinde

seliicke und ere ist widervarn. 3115

330 do. 331 hol ja beide. 334 farst. 337 da. 342 lise. 344 suesse.

346 Lrämen ß] boini ; Pf. besserte dorne. 347 war. 350 ain jagsp. 355

-liflien. 356 fiömde. 359 Beriiscliet. 360 hundes. 362 hin fehlt. 363 stanid.

eiij am. 366 stat: Pf stat so wol. geiacii. 367 nu B] fehlt, mocht scliachen.

368 in B] fehlt, twachon. 369 pluoten. scharfen. 370 lang er in da piüon.

373 da. 374 vil fehlt. 377 setzte. 378 fehlt. 381 lenger. 384 schärften.

387 da. 388 ochaim. 389 diso. 390 selbs. gesclieclien. 391 zu tote. 392

genug. 395 ist im w.



wä gehörte ie niuülor l)arn

ilaz ein drizehenjceric knabe

so griulicli swin gcvdict habe

als der junge siieze kncht ?

400 gel ere in ionier, daz ist iclit.'

Also wart er gepriset,

gerüeniet und gewiset

mit loI)C in hohe wirdikeit.

nu daz der eher tot geleil

405 wart von im \ii daz grüene gras,

do warp, als uu genL'eze was,

der jungelinc vil hoch geborn :

ze valle blies er in daz hörn,

der edel unde süeze kneht,

410 und tet dem swine gar sin reht.

er gap den hunden dar ir teil

bl^ und machte si frech unde geil

als ein jegermeister hoch,

swaz in spisc doch gezoch

415 von dem vil starken swine,

daz warf in dar der fine

und der vil reine jungelinc :

da von ir muot und u" gerinc

stuont uf loufen deste nie,

420 wand in wart nteter vil dann e

ze hetzen und ze jagenne.

waz touc nu nier ze sagenne?

si Avurden in dem muote

von des eljers bluote

425 gereizet üf ein ander swin.

daz wart in ouch des niales schin,

wan ez von dem gevelle

und von dem horngeschelle

erstoubet was und uf gctrilien.

daz e den hunden was bcliben J30

ir teü, des was in aber g;\ch

ze loufen disem eher nach,

der niuwelichen uf der vart

in kunt von äventiure wart.

Si komen do üf sine Irift. 435

durch dorne und über manege schift

begundens im do volgen.

des wart im vasle erbolgen

Clogiers der küene, also man seit.

in sinem muote was im leit 440

an den erweiten hunden,

daz si do nilit erwunden

unde ir hetzen liezen abe.

Partonopier der werde knahe,

als er bevant diu ma're, 445

daz dem künege wa?re

leit ir stritecltcbez jagen,

do kerte er nach in, horte ich sagen,

und woltes üz dem walde

triben wider ])alde. 450

daz truog in für niht umbe ein ei.

swie vU er in do zuo geschrei,

si hefen allez für sich doch

nach dem swine, wand ez noch

was vor in harte verre. 455

und do der juncherre

niht erwenden künde

die snellen jagehunde,

do reit er allez üf ir trite
*

396 paren. 397 -iarig-. 403 höhe fehlf. 404 tote. 406 jm alz gemere.

411 er und dar fehlen: für dar ergänzt Pf. sa. 412 und] er. 413 iageiin.

414 swaz ß] war. 415 starcke. 416 in do der seine. 419 staned — des

lerne. 420 noler. 421 jagentdee. 422 taugt — zesagane. 424 e. mitte

pl. 429 honlgcuelle. 431 des fehll. 433 der fe/ilt. nu welichen. 435 dö

fehlt: vielleicht eher dar B. 43G dorn, und B] fehlt, manig'! 437 pegundu jm
da V. 439 Clogires. also B] als. 440 sinem fehlt. 441 erbelten. 442 er-

bunden. 443 herezen. 445 penät. 447 stricklicher. 449 woll es. 452 wie.

da. geschay. 453 v'och. 455 vor in B] in vor. 459 er /<?A//.
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460 und volgel in so lange mite,

iinz im sin meiden üf der varl

ersticket von der liitze wart

so vaste und also sere,

daz er niht für baz mere

465 molit in den walt geriten.

dar umbe er ze den ziten

erbeizte von dem pfarde nider

und sliiog ez bi der straze sider

an ein gras vil grüene,

479 durch daz der meiden küene

ze kreftc wider ka?me

und an sich do gena^me

ruowe und eteslich gemach,

rehte do diz do geschach

475 und bi der selben stunde,

dö wären euch die hunde

so verre von im in den walt

geloufen mit dem swinc halt,

daz der juncherre w ünnesam

4S0 si weder spürte noch vcrnam.

Er haite si do gar verlorn,

daz wart im leit unde zorn

daz er vd truric nider saz.

da stuont ein eich, geloubet daz,

4S5 dar under liez er sich dö nider.

)ind dö der lugende riebe wider

kam ze deme künege niht,

dö was er leidic, so man gibt,

und hiez in suochen balde.

490 swaz liule ze dem waldo

mit*ni durch jagen was geriten,

die bcgunde er liuri; bileu,

daz si Parlonopieren,

den klären und den fieren,

suochten in dem forste. 495

ir keiner dö getorste

wol übervaren sin gebot,

si riten gähes äne spot

den tugende riehen suochen

und algemeine ruochen, 500

daz er da würde funden.

nu was er nach den hunden

so verre kernen in den wall,

57"* daz in weder junc noch all

künde vinden noch erspehen. 505

als er dö niender wart gesehen

noch funden in der wilde,

dö klagte man sin büde,

daz edel unde hehl erschein.

Clogiers der künec sm cehein 510

biz üf den äbent shi dö beit.

dar nach kerte er unde reit

wider heim mit klagender not

:

er vorhte, er wa^r gelegen tot,

der lugende riebe vürste, 515

von tieren in der bürste.

Sus kam der künic heim gevarn.

der junge siner swester barn

ein in dem walde dö beleip.

den lag er drinne gar verlreip 520

biz üf die naht vil timber.

iiihl ander wongezimber

wau höhe boume was sin dach.

üf den boumen er da sach

egedehse und wildiu lier. 525

'ei waz tuon ich Parlonopier,

daz ich «ewan min leben ie?

467 pfarde. 408 cz B] er. 469 ahis. 473 Ruo und ellichor. 474 das zivei/e

dö fehlt: ei-gän:il B. 483 liawrl. 484 do staind. 4S6 (ugoiit reich'r. 487 zu

dem. 490 waz. 491 was B] warn. 492 timc B] Ireuleicli ; vgl. 553. 495 suocii-

te. farste. 497 vaicn fehlt. 499 tugciil, vnd so immei- vor rieh. 501 daz der

er da. 503 chfiSi. 506 fehlt. 510 cldogiers. öchaiii. 515 nuistc. 516 von

den. der bueslo. 517 Aus. 519 eine'. 520 drine. 521 limper. 522 anders

wafi <^. 523 fehlt: ergänzt B. 524 dy hoclien paMin er da sach, gebessert B.
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Legrifet mich diu naht alhie,

so bin ich toi, daz weiz ich wol.

530 der walt ist aller würnie vol,

des bin ich zwäre vil gewis.

hie lit der übele aspis

verborgen unde stille.

da bi der cocodrille

535 slafet unde ruzet.

hie loset unde lüzet

der basiliske tougen,

der sterbet mit den ougen

den menschen, als er in gesiht.

540 du von enweiz ich rehte nüit,

waz mir geschehen sol ze naht.

got herre, ob mich din hohiu mäht

])eschirmet nihl, so bin ich tot.

da von hilf mir üz dirre not

545 durch diue goteliche tugent.

la nihl verderben niine jugeut

von ungohiuren sachen.

geruoche mich bewachen

vor solhcr aventiure,

550 diu mich ze sehaden sliure.'

Die rede treip der junge.

SS"" sin wol gespra?chiu zunge

got alsus vil tiure bat.

in hole daz irre wilde pfat

555 erschrecket in dem muole.

der edele und der guolo,

der hövesche und der klare,

was noch ein kinl der jare

und was gevaren selten e

:

560 dar umbe enlsaz er desle me

den wiieslen un-rehiuren wall.

nu daz der junge degen ball

vorhle also der sorgen werc,

do sach er vor im einen berc

nach langem ungeverte

:

5'u5

ZUG dem truog in der herte

Stic, den er mit leide fuor.

als mir dis aventiure swuor,

so tet er weder wirs noch baz,

wan daz er von dem meiden saz 570

und fuorte in mit im an der hanl.

der was geriten und gerant

so vil an allez fuoter,

daz in der knappe guoter

bräht üf den berc vil kume. 57>

ein tou von wizera schüme

üz im von starker hitze dranc.

vil dürre mager unde kranc

schein daz pfärt von hunger.

euch was sin herre junger 580

ämehliger und missevar.

iedoch kam er ze jungest dar

mit nceten üf den hohen vlins.

t-r hajte lazen swteren zins,

e daz er kaame durch daz holz. 585

sin leiten hövesch unde stolz

vil tiure wart verzollet.

swaz an im was ervoUet

da vor mit guoter spise,

daz hele nu der wise 590

und der vil sadden riebe

erdarbet jamerliche.

Nu daz er üf den l)erc was komcn

und er mit im dar üf genomen

hele sinen meiden, ö'. 5

528 hie. 530 aller fehlt, bumes vol. 536 luset. 53S stirbt. 542 ob ich. d.

hoche v macht. 544 Dauon herr got hilf, diser. 545 gotl. 548 bebaclifn.

549 solicher. 554 helle irre. 559 gefarii seldO. 560 dester. 561 buestcii va-

gehorfi. 563 werc] \\crUc. 564 /e/ill. 568 alz er mir diso. 5G9 MJrs]

570 meiden] pfart. 571 Mit im au(T seiner hanl, vgl. 620. 575 «räch, pere

v. chune. 582 Yodoch. 584 smären. 5S5 clianie. ^y'^l twre. 588 erfüllet.

590 het jn der. 592 iamerkl. 595 helle
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5S'' doch swanc daz kint bescheiden

und der junge schiene knaLe

alcine sich den berc hin ahe

reht als ein grimmez välkelin,

600 daz hungert und die pfriiende sin

wil suochen uf der heide.

sin ougen liez er beide

verr über daz ge])öume gan.

dö sach er sweben unde stan

605 jensit des berges ane wer

daz lobende und daz wikle nier,

da wunder inne wirl gesehen,

und als er daz liogunde spehen

rehte und endelichen gar,

610 do nam er sine kerc dar

anderthalp den berc ze lal

üf einem ruhen stige smal

;

der tiuog in uz dem walde.

doch kam er nie so balde

615 von dem berge zuo dem se,

diu naht hei in Ijegriffen e

uiil ir schhic tunkelvar.

icdoch kam er ze jungest dar

zuo dem nier üf einen sant.

620 den meiden fuorle er an der haut

lii dem Stade üf unde nider.

er däiite für sich unde wider,

waz er solle grifen an.

her unde liin, dar unde dan

625 gie der gelriuwe denkende,

shi herze in sorge senkende

vast üf des grüenes pleine.

nu gap der lieble mane

durch diu wölken sinen glast,

da von der eilende gast, 630

vil reine an der gebürte,

bi dem Stade spürte

ein schif und eine brücke dran,

üf der man sanfte mohte dan

getreten in die harken. G35

daz selbe schif mit starken

listen was gezieret,

und allenthalp gewieret

nüt golde und mit gesleine,

sam ez ein wilde feine 640

zc wünsche ir selljer haete erwell,

iedoch envant der junge hell

SS*^ niht leliendes dar inne.

er dähte in shiem sinne,

daz in dem schiffe mcere 615

doch fridelicher wtere

dann üf dem sande bi dem mer.

da von so gieng er ane wer

an die harken wünnesam.

sinjifärit fuorle er unde nam 650

mit im dar vil schiere,

durch daz diu wilden tiere

niht kcemen üz dem walde

unde ez harte lialde

frazen üf dem sande ])reit. 655

nu daz er in daz schif geschreil,

do saz er nider an daz ort.

sin houljel legte er üf daz Ijort

und entslief ein kleine,

sin herze fröuden eine G60

was unde höher wünnc.

des wart sin ruowc dünne

und sin beswa;rde tiefer.

596 svvanc] so sach. 598 alcine. 600 und] unib. pü-rUc. 601 haydö. 603

v're. 606 toben. 607 vvo't gesdiechen. 609 cdcUcich. Oll berc. 615 wen. 6 IS

Yodocb. ze jungest ß] zem jüngsten. 619 ain. 622 für sig. 623 sohle. 625

gie B] Be. geträw dfgcndc. 626 sorgen scnkete. 633 schef. 634 dan B] an.

636 selbig sciief. 638 fehlt: er^-mizl B. 640 milde. 642 envant B] enpfant.

643 lebender sache dar jncn. 644 synen. 645 schcfTe. 646 fiidiclcii vbcr.

649 borcken. 650 pfart. 651 vil] vnd. 652 wilde. C53 chnnien. 054 ft'/il/:

erifänzl B. 655 fressü. 656 schef. 657 art. 662 revv.
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nu wachet umle sliol'er,

665 sam der in einem Iwalme lit,

wan ze dem male und zc der zit,

do der guote alsu golac

und er sich ruowe dö bewac,

do wart daz schif gestözen an

670 von im seihen unde ran

M daz mer in kurzer frist,

als ez vil hoher künste list

geschaflct hopte und uf goleil.

Partonopier vil ungemeit

675 wart hie von geniadiel,

wand als er was erwachet

und er hevant diu man^e,

daz von dem Stade wwre

daz schif gegangen üf den se,

630 do wart im alse rehte we

ze muote daz er weinte

und janiers vil erscheinle,

sam die knalien und diu kint,

diu fruo zen nceten komen sinl,

6S5 der si waren ungewone.

im tet sin angost so gedone,

daz ichz iu niemer kan gesagen,

wie vaste er sich begunde klagen.

Er was alrerst ze nrelen komen

58*^ und het sich sorge an genomen

nach kumherlicher arbeit,

er wände fliehen grimmez leit

des nahtes in dem schienen kiel:

weiz got do kam er unde viel

695 in grcezer ange hi der frist,

wan diu vorhte sterker ist

uf dem se denn üf dem slade.

swen ungelücke und übel schade

bringet üf dem mer ze not,

dem kan niht anders dan der tot 700

gegenwürtic werden.

üf lande und üf der erden

mac man sich mit listen

enthalten und gefristen,

des üf dem Avazzer niiit geschiht ; 705

man ist da sundor zuoversüit,

swenn ungelücke brichet für.

da von der knabe üz hoher kür

leit in sin herze mürle:

gar innecliche er trürle, 710

do daz schif begunde gau.

ich han des endeliche wan,

er wolde sin gewesen doch

in dem wüesten wähle noch,

dar üz er was geloufen c, 715

durch daz er niht üf dem se

den lip gewaget ha^te also.

der wint mit smer krefle do

kam in die segel starke.

des was des knaben harke 720

in einer kurzen Avile

geswummen manege mile.

Si kam für sich geflozzen

und balde enwec geschozzen,

,

sam üz der nüzze vert der bolz. 725

des wart dem jungehnge stolz

von sorgen alse rehte heiz,

daz im der angestliche sweiz

draufr üz an allen enden.

664 w. er yn. 665 (riin — (wlme. 666 w. dem m. vü zu der z. 668 rew.

669 schef. 670 selbs. 072 als er. 673 hetle. 677 benandt. 679 schef

gangen. 680 im] ye. alse B] als. 682 jämers B] jamer: vgl. 732. 684 zu den

netten. 687 ymer — sagen. 689 ward aller erst. 690 sarg. 694 got fe/ill.

695 gross/. 697 den aiiff. 698 wenn vgel. 700 De cham. 702 der fehlt.

704 enthalten B]. SUhallen; Pf. gehalten. 707 wenn. 709 herte. 710 got in-

nickleichen erkurlc: gebesse?-/ B. 711 scliof. 712 entl. 720 felilt :ergänzt B.

725 nüzze B] nüssz. 727 alz.
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730 an sinen blanken henden

(die Avander unde weinte)

vil janicrs er hescheinte,

oz niölite got erbarmen,

er spracb 'owe mir armen,

735 waz sol mir dirrc tiiire kiel ?

59' ich wolte (jz sorgen unde viel

in zwirent groezer arbeit,

ez ist war daz man noch seit,

daz ein arbeitScelic man

740 nach einem schaden ie gewan

zwivalten kumber gerne,

mit schaden ich hie lerne

varen nf dem wilden se,

wan ich heschouwe niemer me

745 den ceheim nnd die muoter min.

got welle mir beholfen sin,

so wirde ich hinaht ane wer

versenket in daz tobende mer.'

Sns fnor der uz erweite

750 sich klagende unde quelte

den lip mit maneger herzen not.

er was warten uf den tot

und in der werlte üf anders niht,

wand er deheine zuovcrsiht

7'5 h.-ete ze dem lebetagen.

in lie daz aller meist verzagen,

daz er aleine da beleip.

nu daz or in der not verlreip

die nalit biz an den morgen,

7G0 do was sin muot von sorgen

ein If'il enbunden unde ilz klage,

Avand er ersach do bi dem tage

in der harken ein gczelt,

daz nie keiser üf daz velt

59'

so wünneclichez nie gesluoc. 765

euch lag an dem scliiffe gnuoc

richeite, des nam er do war.

si waren lieide erwünschet gar

und an gezierde wunderlich.

da von gedähle er wider sich, 770

daz im durch äventiure

diu harke zeiner sliure

wser in der naht gesendet.

durch den gedanc erwendet

wart ein teil sin ungemach. 775

vil schiere spürte er unde sach

eine burc und eine stat

bi dem mer, daz man getrat

in zwo schcener veste nie.

von in beiden verre gie 780

durchliuhtic unde lichter schin.

vil reine und üz der mäzen fin

wärens unde duhten.

si glizzen unde luhten

als ein gestirne wünniclich. 785

Partonopier do wider sich

gedahte in sinem muote

'ja herre got der guote,

wie sol mir aber noch geschehen ?

waz Wunders habe ich hie gesehen ?' 79^

Ilie mite stiez der kiel ze Stade

als eben unde so gerade

als er von meisterlicher art

wjor an die reise und an die varl

gewiset und geslihtet. 795

er haetc sich gerihtet

der bürge und ouch der stat cngegen,

die man niht künde liaz gelegen

noch erwünschen zware.

735 diiie fehlt. d«ic. 740 schade. 743 den see. 746 mir] in. beholfen B]

geliolfcn. 747 wirt. hinaht D\ liinlc. 74S versenck. tobent. 753 Avi'Ite.

754 diain. 755 den lebentagen. 702 fehU: ergänzt B. 766 den scliefTen gut.

769 wrulerkK-ich. 771 in. 772 cze ainne. 773 wäre. 775 war. 777 pnick.

779 vesfen. 789 nocli] hie. 790 bie fehll. 791 Sye. 792 so fehll. 794 Mar.

wart. 797 oiuh der fehlt: Pf ergänzt der. 798 pas chüd. 799 czeware.
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800 Partonopicr der klare

mit fröuden üz dem schiffe trat.

du lict er von der seilten stat

cnphangcn hocligemüete,

wan er liegunde ir güete

805 l)cscliouwen üf ein ende,

ir porlen undc ouch wende,

ir türnc und alle ir müre

von golde und von lasürc

sach er vil schone glizen.

810 mit roten und mit wizen

niermelinen steinen

waren si nach reinen

siten wol gezieret,

gequadert und gevieret,

815 alsam ein schtichzabelspil.

Partonopier schoenheite vil

an der selben veste sach;

er kos an ir vil rieh gemach

e daz er kam da rin gcvarn.

S21 doch vander einer niuoter harn

nicndert uzerhalp dervor.

des kerte er dar in ze dem tor

und wolte gerne schouwen,

oh ritter unde frouwen

825 da waren oder lebendes iht.

done was ^in mensche niht

dar inne, den er ssehe.

da von der knajipe sp^ehc

verzagte in sinem muote.

59*^ doch reit der hövesche guote

durch die gazzen über al,

da nianic wunderlicher sal

inne cab crwelten schm.

si waren alle mermclin

geverwet maneger loic dA

:

835

der eine rot, der ander bla

vil wiinniclichen luhte

;

der dritte in grüene duhte,

der vierdc wiz, der fünfte gel,

der sehste Ijrun. est niht ein spei 840

daz ich in wil ze ma:?rc sagen.

mit Silber oben übertragen

daz dach Avas, niht mit ziegel,

und gleiz alsam ein Spiegel

der gar durchliuhtige knöpf. 84')

dar lif manic edel köpf

schein von golde lieht gevar.

swcr diu venster worhte gar,

der künde si wol zieren.

von lewen und von tieren 850

was vil dar an gehouwen.

man dorfte nie beschouwen

so manegen schoenen palas.

an den louben vorne wa

nianic bilde hohe erhaben 855

und etelichiu drin ergraben,

als man ez wünschen solde.

mit lasur und mit golde

was vil an dem geiuiure

der alten aventiure 860

gemfilct harte reine.

die stiäze mit gesteine

waren gesterichet,

da von diz maere sprichet,

swenne ez Jjegunde iiazzen, 865

von regene die gazzen

wurden liiter als ein glas.

801 sdiefre. S02 fehlt: von B. ergänzt. 807 alle ir müre B] als ir gemure. 815

Alz sam ain schaclizay;]. 816 halt. SIT voslcn. 818 an B] fehlt. 819 dnne.

820 wand — bran. 822 Der kerte in zu dem tar. dar B] fehlt. 832 schall.

833 inne B] im; Pf ime. S40 scxte. ist nicht spei. 841 wil fehlt: Pf ergänzt

nach daz. 843 daz dach was B] was daz. mit fehlt. 844 alsam B] als. 845 Pf
der (vil fehlt) gar durcldiuhle knöpf. 848 wer. wirchte. 849 wol] vil. 850 leben.

851 gehangen. 852 dorste. 853 pallas. 854 vorne. 855 manige wilde hoche. 856

ctleiche drum. 863 w. gestricket dauon. 864 Disz mere sprichet an. 866 regen.
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ein iegelicher palas

schein von gezierde harte rieh.

870 ein ander wären si gelich

und alle in einer niäze wit.

man dorfte weder e noch sit

beschouwen nie deheine stift

so gar durchliuhtic, so diu schrift

875 und diz mxve von ir zeit.

59' si was gelesen und erweit

üz allen houbetvesten.

ein ouge mohte ir glesten

küme erliden und vertragen.

SSO si was gcreinet und gelwagen

mit des Wunsches hende

vor aller missewende

und schein iedoch diu hure dar obe

an sehopnheit richer unde an lo])e.

885 Partonopier als er gesneh

an der stat so rieh gemach

und er niht liute drinne vant,

do dähte er wider sich zehant,

daz von der helle ein ha?ser geist

890 im ze schaden aller meist

trihe da sin goukelspil,

daz er müest^ kumbers vil

enjihähen und erwerben,

er wände er solte sterben

895 von ungehiuren dingen,

diu vorhte in aber twingen

begundc in angeslbteren gros.

er gieng in iegelichez hüs

:

da sach er tische wol bereit

000 von mane^er bände richeit

60'

und dar üfe spise gnuoc,

daz, man als edel nie getruoc

für keiser und für künegin.

muraz, mete und klären Avin

in liebten köpfen er da vant. 905

in icgelichem hüse erbrant

was ein viur an allen roueb.

er wolle dö mit willen ouch

ze tische sin gesezzcn,

und baete gerne gezzen, 910

wan daz im an der stunde

von edeles herzen gründe

wart ein so redelich muot gesant,

daz er gedähte säze baut

*o]i hie des tiuvels gloulicr 915

maclien wil ein zouber,

da von ich sol verderben

und äne zwifel sterben,

daz nuioz in der hure geschehen,

da bezzer spise wirt gesehen 920

und richer tische sint liereit.

oll mir der tot ist uf geleit,

den lide ich unde kiuse da

vil lieber doch denn anderswä,

da niht so wünnebaere 92ö

und als riliche woere,

sam in jener bürge doi-t.

Sit ich so maneger saelden bort

in dirre stat beschouwet bau,

SU weiz ich äne valscben wän, 930

daz ich vinde, kum ich dar,

uf der bürge lieht gevar

den wünsch der eren lobelich.

swic mir "elinse, doch wil ich

86S pallas. 869 liartc />'////,- Pf. erg-änzl also. 871 allein ain' m. beit. 873 da

chaime. 874 geschrift. 878 golesten. 879 kam. 883 iedoch B] doch, brück.

884 Ain s. reich. 887 dar jne 890 schaden B] schänden. 892 niuosle. 894
solde. 895 von dem v. 897 ang'st wcrfi. 899 Do. 900 lechtikait. 901 auff

pcyse guet. 902 getuet. 905 do. 908 wolde da. 913 redelich B] rechtleich. 914
so zu hant. 915 tiefes. 917 soJd. 91!) brück. 921 sein. 923 cliuse. 924 den.

925 wüne wäre. 926 rciliclicr wäre. 927 ainer. 928 nianige saeden. 929 dlser.

bcschaw. 934 Mie niier.
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935 l»i künden und hi geslen

mich haben ze den besten

und wil daz wseger niinnen

mit herzen und mit sinnen.'

Hie mite reit er üz der stat ,

040 zuo dem kastei, des in da bat

sin edel herze reine,

dö was diu hure gar eine

liut unde lebender saehe.

doch vander von gemache

945 da riehen rät vil üz erkorn.

swaz der juncherre wol geborn

in der slat gezierde sach,

diu döhte in ane zwivel swach

gen der vil hebten Schönheit,

950 diu gar mit flize was geleit

an daz erweite kastei.

Sit Kain und der guote Abel

begunden samet zürhen,

so was nie hure an turnen

955 noch an müren nie so glänz.

der wünsch der ha?te sinen kränz,

mit eren wol geloubet,

gesetzet üf ir houbet

so daz si was geblüemet,

960 gepriset und gerüemet

für alle schcene veste.

si was vil gar diu beste,

die man beschouwen iemer sol.

diu stat erschein gezieret wol

965 und was diu burc an allen haz

vil tüsentstunt gezieret baz

mit riehen dingen über al.

60*^ dar inne stuont vil maneger sal,

der eime keiser wa^re

gewesen wol gehöre 970

ze huse und zeime palas.

der schcenste, der dar inne was,

dar üf gie Partonopier,

kapfende um])e alsam ein tier,

ob iemen drinne waire. 975

do vander in so la3re

gesindes unde liute gar,

daz er da nihtes wart gewar,

des üf der erde ie lebende wart.

da was ein tisch nach hoher art 9S0

gezieret und gerihtet.

oueh het er sich verslihtet

daz er zehant dar über saz.

da stuont von golde ein giezvaz,

daz von im selben wazzer goz, 985

und ein beckin, daz den flöz

ab den henden schone enphie.

zuo den beiden er do gie

vil hovelichen unde twuoc

sin üzerwelte hende kluoc, 990

die lüter wären unde blanc.

in kurzer wile, niiit ze laue

kam ein twehel dort her dan;

seht, da truckent er sich an.

dar nach was der knappe frisch 995

zaller obrist an den tisch

vil scliiere do gesezzen.

aldä begunde er ezzen

unde trinken als ein man,

den hunger ist gevallen an 1000

üf einer langen reise

von anj^^estlicher freise.

937 vil. 940 da B] do. 942 fehlt: statt gar schrieb Pf. euch. 943 Lauter.

945 do reichen, richern? 946 waz. 94S äne zwivel swach B] auch czifach.

949 Gen vil leic leichten. 954 fehlt. 966 vil] mit. 969 ain k. Avare. 971

hawsen vnd zu ainem. 972 schoniste. darme. 974 alsam B] als. 975 ieman.

977 Gesundes. 978. 79 Daz er da nichtes lebende was Daz er da michtes ward gebar

Des aufl erden nie lebende was. 979 der B] fehlt. 982 Auch het sy. 985 selber wass,

gass. 986 peck. 993 don. 996 dem t. 997 dö] was da. 1001 raisen j(:fraisen).

Bartsch, Konrad von Würzbnrg. 2
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Ouch mohte er ezzen oder län,

im wart diu State wol getan

1005 von küniclicher spise

:

diu wart im also lise

gesetzet lif den lisch daz er

niht wizzen künde rehte, wer

si getragen hsete dar.

lOlOgesindes wart er niht gewar,

daz trinken oder ezzen sol,

und wären doch die tische vol

60*^ von zame und ouch von wilde.

des wart ein groz unbilde

1015 tougenliche dran geholt.

vor im gesteine und edel golt

er hele wol und trincvaz.

und als er eine trahte gaz,

so kam ein ander für in dar

1020 und wurden al die tische gar

der selben spise vol zehant,

diu vor des wart also gesant

verborgen unde tougen.

mit klären sinen ougen

1025 spürt er den ritter unde kneht.

in irte schallen noch gebreht,

diu harphe noch diu lire.

ein köpf üz eira sapfire

stuont vor im unde ein adamas.

1030 geworht vil grüener dan ein gras

zeira Überlide was dar obe

ein smaract, der stuont wol ze lobe.

üz karfunkel was sin knöpf.

der selbe nliche köpf

1035 stuont des besten wines vol,

den keiser oder künic sol

60''

ie trinken üf der erden.

und als er von dem werden

wart itel ein vil kleine,

sä wart im aber reine 1040

unde erwünschet edel win

geschenket tougenhchen drin.

Waz touc hie langiu tegedinc?

der üzerwelte jungelinc

het aller Wirtschaft genuoc, 1045

dar üf in dö sin wille truoc,

von trinken und von ezzen.

er hcete gar besezzen

den wünsch in disem palas.

daz aber da niht liute was, 1050

da von beleip er ungemuot.

sin herze üf sich dar umbe luot

der sorgen fuoder unde ir soum.

ez dühte in allez gar ein troum

und ein gespenste, daz er sach. 1055

doch haite er also rieh gemach,

daz er gedähte wider sich

'betriuget hie der tiufel mich

mit der goukelfuore sin,

doch habe ich nach dem willen min 1060

getrunken unde gezzen wol.

swie mirz ergän dar umbe sol,

min ist gephlegen schone.

got selbe in sinem trone

mache dirre Wirtschaft 1065

mit siner gotelichen kraft

genaedichchen üzganc

;

ir mittel unde ir ancvanc

sint beide süeze mir gewesen.

1003 er fehlt. 04 stat. 05 chünikleichen speysen. 09 tragen. 14 des B]

Das. grosses. 15 Taugenleiche dar an. 17 er bete B\ zierte. 18 in trüchte.

21 vv-ol. 22 des B] fehlt. 24 sein äugen. 27 herphe. 28 sophire. 31 zu

aim. 32 fehlt: ergänzt B. 33 sin B] ain knop. 34 selbig reilig. 36 Der. 37

Hie. 38 den. 39 ein vil B] ain weil. 40 so. 42 tugentl. 43 taugt, täding. 45

guet. 46 willn. 49 der w. 53 sargen, swam. 55 gespente. 62 wie. 65

dicze. 69 sein.
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1070 swaz mit rede le wart gelesen,

des Ijin ich worden hie gewar.

oh ich gesunt von hinnen var,

so lobe ich iemer disen wirt,

der mir hie biutet unde hirt

1075 so rehte keiserlich gemach,

daz ich so richez nie gesach.'

Sus saz er unde dähte,

biz daz man ime brähte

swaz man im bringen soltc

;

lOSO und als er do niht wolle

langer ezzen in dem sal,

do wurden üf schier üljer al

die tische erhaben und genomen.

daz giezvaz sach er für sich komen

10S5 und daz vil schoene beckin.

dar liz twuog er (Ue hende sin

vil reiniclichen aber sa.

die twehele waren aber da

in sinem diensle erfühle.

1090 ein wunder, in daz dühle

für manic wunder wilde,

daz er da menschen bilde

sach niender in dem hüse leben

und im doch wazzer wart gegeben

1095 und ander guot geraete.

der edel und der slaete,

der süeze und der gehiure

gienc dö zeinem fiure

nach dem ezzen alzehant,

1100 daz harte schone was erbrant

in eime schcenen kämin.

mete, möraz unde win

61* brühte man uu aber dar

in eime köpfe lieht gevar,

so daz er liute niht ensach. 1105

man schuof im allez daz gemach,

daz eime gaste lobesam

nach ungeverte wol gezam.

Xu daz er bi dem viure was

gesezzen in dem palas 1110

so vil und also lange,

biz im der släf tet ange

und er ze Igelte solle gän,

dö sach der knabe wol getan

zwo kerzen komen in den sal, 1115

die gäben da schin über al

und waren ungefüege.

wer aber si da trüege,

des enkunde er niht gespürn.

kescheidenliche ze den turn 1120

kertens üz vor im zehant

und er gie nach, biz er da vant

ein gaden harte wünniclidi

;

da inne stuont ein belle rieh,

gedrtet üz helfenbeine. 1125

mit golde und mit gesteine

ze wunder ez gewieret was.

ez lühte sam ein Spiegelglas

und schein als die cristallen.

von Salamanders ballen 1130

ein deckelachen lac dar obe,

vil gar nach ganzer wirde lobe

erziuget äne vulter.

lilachen unde guller,

wangeküsse, diz unl daz, 1135

1070 was. mit B] uns. 74 pindet vnd wirt. 7S ime B] icht; Pf. schreibt eht.

prächte. 79 mbs. solde: wolde. 81 Lenger. 83 gebogen. 84 sich fehlt.
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erwünschet wären verre haz

denn iemen künne erahten.

wie möht ich betrahten,

waz ich da von richeite las?

1140 von zederholz ein schämel was

vor dem bette, üf den man schreit.

da was ein tepich üf geleit

rieh unde seltsaene erkant.

fenix ein vogel ist genant,

1145 der in dem viure brennet sich

:

von des hiute wünniclich

61'' unde üz dem gevidere sin

was der tepich also fiu

gemachet und so spsehe,

1150 daz keiner nie so waihe

gezierte küneges palas.

Sit also wol beschoenet was

der schämel rieh, dar üf man trat,

so wizzet daz diu werde stat,

1155 an die man sich geleile,

muoste an edelkeite

sin gar üz erkirnet.

alsam ein tron geslirnet,

den gote hänt gebiuwen,

1160 seht, also gab entriuwen

bett unde gaden liebten glast.

und dö der bochgelobte gast

in die kemenäten schreit

und er so ganze rtcbeit

1165 dar inne von gezierde vant,

weizgot, dö tet er mit der haut

über sich ein kriuze unt sprach

'Krist herre, heiles obedach,

geruoche phlegen min noch hinl,

1170 daz niht der unlidige vint

61'

sin goukel mit nur tribe.

die sele zuo dem libe

ergibe ich gotes huote.'

hie mite saz der guotc

für daz bette küniclich. 1175

da stuont ein sezzel harte rieh,

dar in so lie sich dö der knabe.

aldä wart im gezogen abe

daz geschüehe sin zehant,

daz er dar under nie bevant, 1180

wer in entschuohet haete.

er slouf üz siner wsete

gezogenlichen unde schreit

hin an daz bette wol bereit

:

dar üfe leite er sich dö nidcr. 1185

die kerzen beide giengen wider

üz der kemenäten

und liezen in beraten

mit sorgen und mit leide:

diu brou der guote beide. 1190

Geloubet sicherlichen,

daz den vil tugentrichen

twanc der vorhte klamere,

wan diu vil scboene kamere

wart vinster unde tunkel, 1195

da manic liebt carfunkel

und edel stein vor ime bran.

dö der getriuwe junge man

den guller ü]>er sich gezöch,

dö wart erleschet unde Hoch 1200

der ganzen kemenäten schtn

*

von gokle und von gesteine,

daz an dem bette reine
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1205 lag und an ir wenden,

nu wart in allen enden

dar inne tunkel vaste

:

da von dem werden gaste

sin herze in grinune sorge viel.

1210 in vorhten bran er unde wiel,

der hoohgeborne reine,

daz niendert har so kleine

sluont üf sinem köpfe,

dan hienge ein sweizes tropfe

1215 von angestbajren dingen an.

Partnnopier alda gewan

strengez leit und ungemacb.

dekeiner dinge er sieb versacb,

wan daz der leide välant

1220 kfem unde fuortc in sa zebant

mit übe und mit der seleenwec.

w'an daz sin berze was so quec

und also veste ze der not,

so müeste er sin gelegen tot

1225 von grimmen sorgen in der nabt.

nu daz er in der no?te vabt,

do kam dort ber geslicben

still unde tougenbcben

ein menscbe zuo der bettestat.

1230 so lise ein pbäwe nie getrat,

sam ez gescbriten kam dar in.

alrerst do was daz berze sin

an fröuden itel unde toup.

er zittert als ein espen loup

1235 und bjete nacb den sin verlorn,

der sorgen distel unde ir dorn

stacben beide in sinen nuiot,

der knabe saelic unde guot

wart in grimme swasre brabi.

61^ waz soll er anders ban gedabt, 1240

wan daz der tiuvel wsere komen

und in da wolle ban genomen ?

Er A\"as in die geveerde

gevallen von beswaerde,

daz im verzagten alliu lide. 1245

dem liz erweiten gotes fride

lip unde leben er bevalch.

von leide wart der edel Walcb

gevärwet als ein lote.

nu kam oueh ie genöte 1250

der menscbe mit so liliten triten

für daz bette hin gescbriten,

daz er sin vil kiime entsuop.

die decke er mit der bende üf buop

und leite sich dar under zim. 1255

'abi wie balde ich doch nu niin

janierliche ein ende!'

mit leide zuo der wende

begunde er rücken an daz ort,

daz er dekeiner slabte wort 1260

von sinem munde nibt enbez.

diu grimme not in swigen hiez,

die sin gemüete fuorte.

er lac daz sich enruorte

nibt an im ein ader. 1265

der guote sam ein ({uader

ersteinet was in vorhten.
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die sorge an im daz worhten,

dar in gevellet was sin lip.

1270 in dühte wol, ez waere ein wip,

daz an daz bette was geschriten.

an sinen senfteclichen triten

spürte er frouwen bilde,

doch wände er daz der wilde

1275 tiiivel hajte an sich genomen

wipliche forme und daz er komen

wa?r an daz bette wol bereit,

des wart diu angest sin so breit,

daz im daz här ze berge gie.

1280 diu vorhte in also vaste nie

getwanc, des äne lougen.

er dahte dicke tougen

in sines herzen gründe

'ez was ein übel stunde

1285 daz mich diu muoter min gebar,

Sit ich so järaerUchen gar

lip unde leben hie verzer.

62" waer ich versunken in daz mer,

daz wsere mir wol also liep

1290 so daz mir tougen als ein diep

der tiuvel hie daz leben stdt.

daz in dem walde mich daz wilt

niht seze, daz erbarme got,

durch daz der välant sinen spot

1295 i'iz mir niht solte machen,

er mac sin iemer lachen,

ol) ich verdirlie also von im

und ein so bitter ende nim

daz er mich hie zebricliet,

1300 als er mich dort betriebet

in der. helle an allen schranz

mit übe und niit der sele ganz.'

62''

Sus lag er in Irürcn,

vil nähen zuo der müren

was er hin dan gerückel 1305

und hffite sich gesmücket

zuo ein ander als ein igel.

der sorgen wärez ingesigel

was im gedrücket in den muot.

nu wolte sich diu frouwe guot 1310

ein wenic dö gestrecket hän,

da von diu maget wol getan

ruorte mit den füezen

den klären und den süezen,

sam si sin niht da weste. 1315

und dö diu lugende veste

an dem bette sin enphant,

do zoch si wider alzehant

die blanken füeze linde.

si ruofte lüte und swinde 1320

'ei frouwe sante Marje,

ein salbe und ein latwarje

maneger siechen sele wunt,

wen hän ich nu ze dirre stunt

bi mir so nähen funden hie? 1325

wer ist so halt, daz er sich lic

nider an daz bette min

und er getorste da her in

tougenlichen sich versteln?

waz sol ich im dar an verheln? 1330

er git den lip dar umbe nu.

sag et vil dräte, waz bist du

daz sich geleget hat her an ?

lä mich wizzen, ob du man,

tiuvel oder mensche sist. 1335

wan so du mir niht schiere gisl

antwürle, ez ist din grimmer tot.

ich lieize bringen dich ze not
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die ritter und die knehte min.

1340 des mahtu sicher an mir sin.'

Hie von ersclirac Partonopier.

gejaget wart er als ein tier

in grozen angest, wizze Krist,

wan er gedähte hi der frist,

134Ö daz er gensese niemer

und er von sorgen iemer

solte stn vU unerlöst.

iedoch gewan er einen tröst,

der im sin truren störte,

1350 daz er die frouwen horte

dö gotes muoter nennen.

da bi muost er bekennen

für ein wärez ma're,

daz doch gehiure waere

1355 der minnichchen siiezer lip,

wan in didite daz ein wip

mit im geredet heete.

da von der knappe stsete

gar einen vesten muot gewan,

1360 si daz er Jjieten ir began

antwürte grozer sorgen fri.

'frouwe, ir fraget, wer ich si?"

sprach der vil tugentriche zir,

'ich Ijin ein kneht, gelouJjet mir,

1365 der niht ze lasier noch ze schaden

komen her ist in daz gaden

:

ich kom von aventiure her."

'nu sage mir balde', sprach si, 'wer

brähte dich her in den sal

1370 und uf diz luis, daz ül)er al

ist von eigenschefte min?

ich bin des landes künegin

und sint min ere manicvalt.

wer hiez dich wesen also halt,

daz du dich getorstes legen 1375

so rehte nähen mir engegen

unde an mine siten?

nie künic überschriten

getorste mine beltestat.

62"^ kein fürste nie dar an gelrat 1380

noch deheiner slahle man.

wai- umbe gienge du her an

und bist an urloup komen her?'

'genäde, frouwe min', sprach er,

'ich bin da her gestrichen 1385

vil küme und angesllichen

zArdenne durch den wilden wall,

sorg unde vorhle manicvalt

dar inne leil ich äne wer

und kam ze jungest an daz mer. 1390

da spürte ich an dem lande

ein schif, daz mich do sande

her ze dirre vesle dau.

da sach ich weder wip noch mau,

ze den ich urloup naeme alhie. 1395

da von so kerte ich unde gie

selb in den besten palas,

der üf dirre bürge was,

und saz hie nider über tisch,

win unde reine trabte frisch 1400

az ich mit willen unde tranc.

dar nach enwarl mir nie so lanc,

sä zwo kerzen wünnidich

midi wisten an diz bette rieh,

seht, also kam ich da her in. 1405

wffir in dem hiise ieman gesin,

der gesprodien liajte ein wort.
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frouwe, riclier sfelden hört,

so wsere ich niht her an getreten.

1410 dar iimbe sult ir shi gebeten,

daz ir genade an mir hegänt

unde ir mich belihen länt,

hiz diu naht ein ende habe

;

so gen ich von in hin abe

1415 und riime dise bettestat,

dar üf ich äne schulde trat.'

'Behben ?' sprach diu frouwe do.

'geselle, rede niht also

:

belibens mac hie niht gesin.

1420 du rumest mir daz bette nun

und die kemenaten ouch,

du mäht wol sin ein tumber gouch,

62*^ Sit du so kintlichen redest

und uf dich grozen kumber ledest.

1425 du verst benamcn dort hin abe.'

'nein süeziu frouwe', sprach der knabe

minniclichen aber zir,

'durch iuwer sselde gunnet mir,

daz ich an disem bette lige,

1430 hiz daz der morgen an gesige

der nahPunmäzen Irüebe.

Sit ich mit iu niht üebe

daz laster oder schade si, *

so läzet mich iu wonen bi

1435 biz an den liebten schoenen tac,

wan ich enkan niht noch enniac

üz der kemenaten komen

:

straz unde wec sint mir benomen

ab dem bette zuo der tür.'

1440 *sö wil ich leiten iuch derfür

sunder siege und äne stöz.'

63^

'nein, frouwe, ich bin gemaches bloz

gewesen nu vil lange frist

und bin fro daz komen ist

diu zit daz ich geruowen sol. 1445

dar umbe tuet an mir so wol

unde erloubet mir, daz ich

an disem bette keiserlich

gesläfe doch ein kleine.

bedenket, frouwe reine, 1450

ob ir von adel sit geliorn,

und länt beliben äne zorn,

daz ich alhie ze ruowe kum.'

'diu rede ist dir ze nihte frura',

sprach aber si do wider in

;

1455

'du muost alt disem bette hin

keren endelichen nu.

waz ruowe vinden waenest du

bi mir, vil tumber jungelinc ?

wol uf! geschicke diniu dinc 1460

und irre mich niht langer.

diu kintlich rede swanger

vil ungefüeger wünsche wirt,

wan si dir machet unde birt

hie manegen angestlichen streich. 1465

von siegen wirt diu rücke weich,

swie du niht balde gest hin abe.

du warnest lihte daz ich habe

niht liutc in minem luise alhie ?

weizgot, ich hän noch ritter, die 1470

1)1 dem bare ziehent dich

ab dem bette jämerlich

und bringent dich i*iz durch die tür.

will du niht seilte gän da für,

si lerent dich mit dime schaden 1175

rümen diz vil schoene gaden.'
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'Nu wol', sprach do der jiingclinc,

'ich leit sü kumberlichiu dhic

iif wazzer vinde in walde,

14S0 daz ich nu Iklcn balde

wil an dem bette grinunen scliaden.

e daz ich kere für daz gaden,

so niuoz mir sicbcrlichen e

von swseren siegen werden we,

1485 daz man ez wol erswüere.

Sit ich iuch niht enrüere

unde als ein juncfrouwe lige,

vü sslic wip, durch waz verzige

dann iuwer güete mich, daz ich

1490 an disem bette wünniclicli

biz an den morgen niht Itelibe?

ob ich die naht alhie vertribe,

daz würre iu doch vil kleine,

genäde, frouwe reine,

1495 bewaeret, ob kein edeliu tugent

ie kam an iuwer süeze jugent,

und lazet mich alhie bestan.

wan sol ich von hinnen gän,

so muoz ich werden e gebert.'

1500 'diu sselde dir niht widervert

daz man dich slahe', sprach si do,

'wan ich gefüege ez lihte also

daz dich bestet ein grcezer not:

dir muoz ein grimmiclicher tot

1505 an allen zwivel künftic sin

und dime gemüete wecken pin

iif ein angestbaere zit.'

si lägen uf dem bette sit

bi ein ander unde swigen.

ir zweier rede was gedigen 1510

unde ir strit ze nihte gar.

si wurden beide krieges bar

und ernestlicher worte.

er lag an einem orte,

63'' si lag an disem ende. 1515

gar äne missewende

stuont ir zweier hohez leben,

rilichiu sselde in was gegeben

und was der wünsch an si geleit

von schcene und ouch von edelkeit. 1 520

Si lägen stille beide

mit Aviter underscheide,

daz ir dekeinez ruorte

daz ander, wan si fuorte

zwivel in den missetrost, 1525

daz ir dewederz wände erlost

werden von der minue.

des landes küniginne

geliten haete wol daz er

nach sines edeles herzen ger 1530

gerücket naeher wsere.

do was der knabe meere

von ir rede also verzaget,

daz er die keiserliche maget

niht getorste grifen an. 1535

doch wizzet daz sin herze bran

nach ir minne sam ein kol.

er horte an ir gebaere wol

und an ir spräche reine,
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1540 daz nie wart von beine

noch uz fleische ein wip geborn

so lüter unde als üz erkorn

sam diu minnicliche fruhl.

daz selbe erkante mit genuht

1545 an im diu reine guote.

si wesle ouch in ir muote,

daz kein juncherre mohte sin,

an dem got solher lügende fin

und solher zühte wart enein.

1550 da von diu minne gab in zwein

geliehen sin und einen rauot:

si wurden beide sam ein gluot

und als ein viures zander

erbrennet üf ein ander.

1555 Partonopier der kläre

lie manegen siuften zwäre,

der von des herzen gründe kam.

ouch horte er von ir und vernam,

daz si daz selbe niich im tele.

1560 da von gedähte er an der stete

'swaz mir joch drumbe sol geschehen,

ich wil versuochen unde sehen

mit krefte und mit dem libe,

es*^ ob mir an disem wibe

1565 gelinge nach dem willen min.'

sus greif er mit der hende sin

an die frouwen mit gelust

unde ruorte ir süezen brüst,

diu sam ein apfel was gedrät.

1570 durch disiu dinc und die getät

wart diu schcene zornic niht

:

diu fröule sich von der geschult

und tet doch diu geliche,

sam si leides riche

von dirre sache wsere, 1575

daz der knabe msere

an si gerecket hsete also.

'we !' sprach si zorniclichen do,

'tuo dine haut hin dane baz

!

wer lerte dich, juncherre, daz 1580

daz du mich ane grifest nu?

zwar ich geloube alrerst daz du

ze rehte nilit versinnest dich.'

hie mite leite er näher sich

und umbevieng ir werden lip. 1585

'genäde, frouwe, sa?lic wip',

sprach der uz erweite do.

'durch got enredet niht also

:

tuot an mir iuwer güete schin.

icli wil üf erden ieraer sin 1590

für eigen iu gebunden,

durch daz ir mine wunden

geruochet heilen üf ein ort,

die mir iuwer reiniu wort

gehouwen habent in daz leben. 1595

so sol mir aber trost gegeben

iuwer rede minniclich.

swie vaste ir zürnet wider mich,

so dunket iuwer spräche doch

min herze unmäzen süeze noch, 1600

wan si nach wünsche erhület:

si drenet unde schulet

durch daz öre in den gedanc

vil baz denn aller harpfeu klanc,

den Orfeus brälite für. 1605

ich prüeve daz wol unde spür,
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si iuwer rede vientlich

unde horte wider mich,

daz imver uiinne und iuwer lip

1610 sint hezzer vil dann ander wip,

die man iif erden ie gesach.

swaz man von wibes güete sprach,

63* daz dunkel mich vil gar ein wint,

biz üf die swsere, die mir sint

1615 von iu ze herzen komen hie.

min ouge daz erkante iuch nie

noch lihte niemer nie getuot,

und weiz ich doch wol, daz ir guot

und üz erweit nach wünsche sit.

1620 min herze seit mir äne strit

von iu durch wäre schulde,

ir sit ein Überguide

der besten wibe, die nu sint.

ach, frouwe, richer saelden kint,

1625 des läzet mich geniezen

und helfet mir entsliezen

die stricke mines herzen,

ich dulde grimmen smerzen,

dar in mich iuwer salikeit

1630 an disem bette hat geleit.'

Diu frouwe im antwürte bot.

'juncherre', sprach si, 'disiu not

hat gahes dich bestanden,

swer mit der minne banden

1635 ze dräte wirt begriffen,

der ist dar uz gesliffen

schier unde in kurzer wile.

niht sume dich und ile,

tuo dich so tumbes willen abe,

1640 wand ich vil hai-te wenic habe

mich an diniu spaehen wort.'

'frouwe, miner sajlden bort',

sprach aber der gelriuwe do

:

'nu flieget ez sich dicke also,

daz man in kurzen stunden 1645

mit leide wii-t gebunden,

des niemer ende werden mac.

der wdde tobende donerslac

den menschen gaehes triffet noch

und lat in harte kume doch 1650

von im mit libe entwichen,

dar zuo wü ich geliehen

der minne strale und ouch ir scboz,

diu manegen wirfet in daz sloz,

dar inne er muoz geligen tot. 1655

ich l)in gevallen in die not

bi dirre kurzen stunde,

64^* dar üz ich mit gesunde

gescheide niemer, s»lic wip,

iuwer minne und iuwer lip 1660

geruochen danne mich gewern.

genäde, frouwe, lat mich zern

iu ze dienest mine tage,

und Iceset mich üz dirre klage,

durch daz ich lip, herz unde leben 1665

für eigen iu well iemer geben.'

Diu frouwe sprach im aber zuo

'läz abe diu klaffen unde tuo

dich von mir hin dane baz.

du tribest sam mir, ine weiz waz, 1670

dar umbe ich harte kleine gibe.

du schepfest wazzer mit dem sibe,

din rede ist niht dann üppikeit.

tuosl du mir iht deheiniu leit,

ez get dir an daz le])en din. 1675

ich ruofe daz gesinde min,

leib
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daz mich von dir nii Iceset.'

'nein, froinvc, ir sit gerteset

mit eren und mit hoher tiigent.

1680 dar an gedenket, reiniu jugent,

und h\t mich niht verderben ;

wan sol ich drumlie sterben,

min wille muoz an iu geschehen.

ich hoere sprechen unde jehen,

1685 genade sül an fronwen sin,

des lat mich, herzen künegin,

geniezen und begnadet mich.'

also begunde er nalie an sich

die vil werden twingen.

1690 durch siner fröuden hngen

wart der minnesieche halt.

ob er iht nseme mit gewalt

des in diu starke minne twanc,

daz er ein teil me nach ir ranc

1695 dann im ein friundes zuht gebot?

nein, der gernden minne not

gab im gein liebe libes kraft,

daz er an liebe sigehaft

nach so lieber vehte wart.

1700 ob da der fröuden spil gespart

von im würde ? nein ez, nein

!

64*^ diu minne an den gelieben zwein

ir siieze werre niht enlie.

swaz liebe, fröude und sselde ouch hie

1705 zesamen bringen künden,

da» wart zen selben stunden

Partonopiers gelücke kunt.

sin munt an ir vil süezen munt

ein vor gereizet minne spil

so dicke treip und also vil, 1710

daz si des wurden balde ermant,

daz in e was vil unbekant,

ja unbekant in beiden.

si wurden do gescheiden

von ir magetuome. 1715

ir magetuomes bluome

an sine stat enspringen lie

der minnen liluot, diu sit zergie

an herzenliebe bernde fruht.

sin also zühticlich unzuht 1720

an der süezen da gewan,

daz si wart wip und er wart man.

diu liebe ir wehsei i\i gewin

an in warf her und an si hin.

swes gerte ir beider willen gir 1725

von ir an im, von im an ir,

daz was erfüllet uf ein ort.

si vant an im der fröuden hört

und er an ir der wünnen spil.

Avaz hülfe, ob ich nu seile vil 1730

von ir beider minne guot ?

ob ie kein edeles herzen muot

nach wünsche erweite fröude vant,

diu wart ouch disen zwein bekant

so rehte voUiclichen da, 1735

daz si benamen anderswa

nie so voUiclichen zwein

wart erkennet noch erschein.

Nu daz diu minne ir anevanc

an den gelieben über lanc

ze süezem ende brahte.

1740
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(lü sprach diu wol l)edähte

'vil saelic herre, Irüler man,

daz wip so lieben nie gewan,

1745 dir ist an mir gelungen,

64*^ und hat mich des betwungen

diu kraft hie sunder niinen danc,

Avan ich bin dar zuo alze kranc,

daz ich mich din künde erwern.

1750 da von so wil ich dich beswern

bi der edelkeite dhi,

daz du nach dem laster min

mit gedanke niht engrabest

und du mich deste wirs nibl habest,

1755 daz in so rehte kurzer frist

an mir din wille ergangen ist.

geloube sicherlichen nu,

wisv ich gesin so starc als du,

ich h;ete alhie gelenget

1760 daz, daz ich vcrhenget

han so rehte schiere dir.

doch ist diu schulde niiit an mir,

niwan der ich han bekort,

üf dich miner saelden hört

1765 was geleit vor maueger zit.

an dir mit langer slsete lit

min leben und mins herzen muot.

friunt, iierre, trüt geselle guot,

vernira, wie sich daz hüebe,

1770 daz e min herze grüebe

nach diner werden minne.

ich bin ein küneginne

des riches hie ze lande,

und ist vil maneger bände

1775 min ere, daz entsliuze ich dir.

wol zweinzic künege dienent mir

unde ahtzehen herzogen.

vor mir hänt ir knie gebogen

zwei hundert gräven dicke,

swaz ich mit den hie schicke, 1780

daz ist allez wol getan,

so vil ich werder frien han

und höiier dienestliule,

daz ich ir zal bediute

niht sagen mac ze rehte. 1785

der rilter und der knehte

ist wunder mich gevallen an.

nu rieten alle mine man,

daz ich kür einen herren mir

64'^ vil gar nach niiner minne gir, 1790

und gäben mir also die wal.

si jähen, ich baet äne zal

richtuom unde landes gnuoc.

ez waere ein michel ungefuoc,

ob ich durch guot na-m einen man. 1795

swä mir die sinne vielen an,

da solte ich kiesen eteswen,

eintweder disen oder den.

der mir ze herren tobte

und wol mit liebe mÖhte 1800

Iningen mineu willen für.

nu wan mir also diu kür

geläzen und gegeben wart

umb einen man von hoher art,

do wurden von mir uz gesant 1805

boten in vU manegez laut,

die mir da fuogten einen

so guten und so reinen,

daz ich mit grozen eren

min herze möhte keren 1810

an sinen wünniclichen lip;

wan ich gedähte, daz ein wip

verkoufen niht soll umbe suot
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ir minne, friheit unde muot:

1815 si solle an rehte wirde spehen.

da von hiez ich die boten sehen

nilit vil an hohen richtuom

:

swer ganzer wirdikeite ruom

trüeg an dem libe danne,

1S20 den wolle ich zeinera manne,

sus kerlen do die boten hin,

reht als ich haete erloubet in,

unde ersuochten manic lant:

dar inne man dekeinen vant,

1S25 der mir ze manne töhte

und mir geliehen mühte

an wirdicUchen dingen,

nu kamens in Kärlingen

ze jungest unde ersähen sich.

1830 dö was din leben wünniclich,

von itewize also getwagen,

daz si mir begunden sagen

wunder hie von diner jugent.

si jähen, daz diu reiniu tugent

65" wa?r also vin und also klär,

1835 daz du mir stille und offenbar

zo manne wol gezaemest,

und daz du rehte kaemest

zeren und ze fröuden mir.

1840 hie von enbran mins herzen gir,

daz ich niht läzen wolle,

swaz mir geschehen solle,

ich Avolte dich mit ougen sehen

und daz wunder selbe spehen,

1845 daz mir von dir wart geseit.

hie mite wart ein kiel bereit

rilichen unde schone mir.

dar in saz ich nach miner gir

und ilte in Francriche dan.

da sach ich, herzen lieber man, 1850

dich vor dinem künege do,

der din ze neven was so fro,

daz er dir bot er und gemach,

swer dich mit ougen an gesach,

der was dir in dem herzen holt. 1855

sam für kupher liehtez golt

git erweiten ganzen schin,

reht also gleiz diu schcene din

für manegen werden Franzeis.

da von uf dich min wüle reis 1860

und wart min herze an dich gewant

und min sin nach dir enlirant

so vaste und also sere,

daz ich sit iemer mere

lag in der sorgen brünste. 1865

ich schuof mit miner künste,

daz der künec, diu oehein,

kam des Jagens über ein

zArdenne in daz gevilde.

daz du den eher wilde 1870

slüege, daz haet uf geleit

diu manicvalde wisheit,

der an mir ein wunder ist.

ouch schuof daz miner künste list,

daz du bist komen in daz lant. 1ST5

daz scliif wart dir von mir gesant,

daz dich da her truoc über se.

65** friunt, waz sol ich sagen nie?

ja wolte ich gerne, junger hell,

hän ze manne dich erweit 1880

nach nimer künege rate,

nu bist du mir so dräte

komen hinalit von geschiht.
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daz min wille niohte niht

18S5 werden uf ein ende I)räht.

ich hete mich des sus liedäht

mit den hmdes herren min :

ein tac sol hie ze hove sin

über drittehalbez jar,

1890 da sol ich kiesen offenbar

einen man der mir behage,

will du nu beiten zuo dem tage

mit guotem willen, so kius ich

ze herren und ze manne dich

1895 vor allen minen künegen hoch,

war umbe ich disen tac üf zoch

so lange, friunt, daz merke nu.

da wolte ich, süezez liep, daz du

gcdigen wcerest danne

1900 so michel zeinem manne,

daz du gewünnest rilters namen,

ich müeste mich sin iemer scliamen,

ob ich ze man kür einen kneht,

wan ez ist hie ze lande reht,

1905 daz frouwen niht getürren haben

zer e so kindische knaben,

sam du, vil trut geselle, bist,

da von so hab ich eine frist

gemachet über daz dritte jär.

1910 in deme wil ich offenbar

dich kiesen mir ze manne,

ich weiz wol, du bist danne

gewahsen also rehte wol,

daz man beschouwen niemer sol

1915 dekeinen man so wünneclich.

des nim ich zeinem manne dich

und zeinem herren danne mir.

friunt, nu han ich gesaget dir

von ende zende miniu dinc,

durch daz du, werder jungelinc, 1920

niht wsenest, daz ich alrerst habe

an dich, lügende richer knabe,

mine minne nu geleit.

65*^ ich hän mit reiner staetekeit

geminnet dich vil lange her. 1925

da von so bite ich unde ger,

daz du deheinen swachen wän

iif micli dar umbe ruochest hän,

daz dir in also kurzer stunt

min süeziu minne ist worden kunt.' 1930

'Genade, frouwe', sprach er dö.

'durch got enredet niht also,

daz ich deheinen swachen Avan

iif iuch dar umbe welle han,

daz min wdle ergangen ist. 1935

ich weiz wol, daz nu lange frist

an mir lit iuwer sin liegraben,

und daz sich niht alrerst erhaben

hat an iu der ursprinc.

ir wizzet alUu miniu dinc 1940

so schone und also rehte wol,

daz ich iu des getriuwen sol,

daz ir von herzen meinet mich

und daz vil saelden wünniclich

an iuch von gote si gewant. 1945

ich hän den wünsch an iu bekant

üf ein ende und an ein ort.

der saelden und der fröuden bort

vant ich so volliclichen nie.

dekeinen bresten habe ich hie, 1950
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wan daz ich iuwer nilit ensihe.

von wären schulden ich des gihe,

raöhl ich mit ougen iuch gesehen,

mir künde lieher niht geschehen

1955 an fröuden in den jären mm.'

'Munt', sprach si, 'daz enmac niht sin,

daz mich din ouge sehen müge.

du soll daz wizzen äne trüge,

Sit ich din künde alrerst gewan,

1960 daz mich dekeiner slahte man

nie beschouwen mohte sit,

noch niemer mer hiz an die zit,

dar üf gesprochen ist der tac,

daz ich vor minen fürsten mac

1965 offenliche sehen dich.

friunt, so wil ich danne mich

sehen läzen al die man,

wan ich vil starke liste kan,

65*^ mit den ich mich l)eschirme wol,

1970 daz mich die wile keiner sol

erkennen mit den ougen.

du muost mich haben lougen,

helt, oh du mich triuten wUt,

l)iz üf den tac, den ich gezilt

1975 hän hiz in daz dritte jär.

so mäht du mich denn offenbar

beschouwen unde minnen.

e soll du niht gewinnen

an mir kein offenbärez dinc.

1980 du hast mich, süezer jungelinc,

die naht an disem bette hie,

da du mit mir tribest ie

swes din herze welle gern,

des tages muost du min enbern

mit ougen und mit angesiht. 1985

wan daz du lebender liute niht

hie mäht beschouwen noch gesehen,

so kan dir anders niht geschehen,

daz dinem willen widerste.

du vindest kurzewile nie 1990

dann iemen künne bringen für.

du mäht nach dines herzen kür

hie birsen, beizen unde jagen,

trinken, ezzeu, kleider tragen

und dar zuo riten schoeniu pfert. 1995

allez, des din herze gert,

daz vindestu nach wünsche alhie.

ze naht kum ich geslichen ie

lis unde tougen her ze dir,

so daz ich alle dine gir 2000

leist üf ein ende bi der frist.

swes dir den tac gebrosten ist

an guoter kurzewile,

daz wirt in sneller ile

mit süezem werke erfüllet gar. 2005

wilt aber du min nemen war

mit dinen ougen eteswie,

so daz du mich gesehen hie

mit keinen listen gerne wilt,

so wizzest daz, daz dich bevilt 2010

der sa?lden und der ere min,

wan ich dar nach müest iemer sin

in jämer unde in klagender not.

ouch soltu wizzen, daz du tot

muost benamen dar umbe ligen. 2015

des lä verborgen und verswigen

*66* sin vor dir min bilde,

ez sol dir werden wilde
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biz an die zit und uf den lac,

2020 daz ich dich ofTculiche niac

erlesen unde erkiesen,

ob du nihtwill verhcsen

dhi leiten und die stelde min,

so lä dir nicmer werden schin

2025 min schoene anlhlze wünnielich,

e daz ich sol ze manne dich

üz allen minen fiirsten wein

unde zeinem herren zeln.

Ich weiz wol, dich nimt wunder,

2030 durch waz ich hie besunder

vor dinen ougen berge mich,

du warnest lihte nu, daz ich

ein ungehiurez bilde si.

nein, du mäht des wanes fri

2035 beliben und der vorhte,

wan mich der sell)e worhte,

der alliu diuc beschaffen hat.

sin götelichiu trinität,

almehlic und gewaltic,

2040 ist einlich und drivaltic

und stricket sich mit disen zwein

so gar drivalticliche in ein

und als einvalticlich in driu,

daz niemer ewiclichen diu

2015 Verworrenheit enbindet sich,

an die dri namen gotelich,

vater, sun und heihgeist,

han ich gelouben aller meist,

und daz weiz ich äne spot,

2050 daz si sint ein wärer got,

der was und ist und iemer wert,

daz er von himel ui den herl

kam und m gebar ein maget,

des wil ich iemer unverzagel

getriuwen äne zwtvel wol. 2055

friunt, ich geloube swaz ich sol,

als ein getoufet mensche tuot

:

66^ da von du, trüt geselle guol,

mäht wesen dirre sorge fri,

daz ich von tiuvels goukel si 2060

komen an daz belte nu.

niht grabe noch gedenke du

dar näcli, wie du beschouwest mich,

nach dinem willen soltu dich

min genieten hie ze naht. 2065

da bi du tages schicken mäht

allez daz du gerne tuost,

wan daz du lebender liute muost

und miner angesilit enbern.

iedoch sol daz niht langer wern 2070

wan über drittehalliez jär:

so wirstu künic offen! >är

des landes und des riches,

und sol dir niht geliches

an herren unde uf erden 2075

in keinem lande werden.'

Der rede gap Partonopier

antwürte, sam ein knappe fier,

der tugende sich versinnet wol.

'frouwe', sprach er, 'ich ensol 2080

gedenken niemer hie, daz ich

seh iuwer bdde wünniclich,

e mirz erloul>et iuwer lip.

swaz ir mich heizet, sselic wip,

hie schouwen und vermiden, 2085

solt ich dar umbe liden
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den tot, so wolte ich sin enbcrn.

min herze sol oueh niemer gern,

(laz iiich min ouge hie gesehe.

2090 swie rehte küme ez doch geschehe,

ich hize iuch unheschouwet.

mit saelden ist betouwet

gar iuwer tugende richer sin,

dar umbe ich des an angest bin,

2095 daz ir sit ungehiure.

vil reiniu creatiure,

beid offen unde tougen

(diu rede ist ane loiigen),

ich hffite des wol e gesworn,

2100 daz iuwer lip vil uz erkorn

wser ein gespenste wiUle

66*^ und ein verworhtez bilde,

daz der leide välant

ze schaden haete mir gesant.

2105 nu hin ich uz dem wäne komen.

ich han daz an iu vernomen,

daz so gehiures niht enwart,

sam iuwer lip von hoher art

und iuwer reinez leben ist.

2110 durch daz sol ich dekeinen list

suochen, der uns ])ciden tue

schaden hie spjit unde fruo

;

des nement hin die triuwe min.'

'nein', sprach si, 'des ensol niht sin,

2115 daz icli enphuhen welle die.

du lebe nach dinem willen hie

reht als diu herze si genuiot.

tuostu wol, ez ist dir guot

und wirt ouch vil nütze mir.

2120 niht für jjaz wil ich sagen dir,

wan ol) du des geruochest,

daz du die liste suochest

da mite du mich wellest sehen,

des wil ich dir der warheit jehen,

daz ich beswserct iemer hin. 2125

ouch lidestu sus ungewin,

daz du benamen sterben muost.

ist aber, daz du des niht entuost

und du hehaldest min gebot,

du wirst ein herre, samir got, 2130

der oJ) allen künegen swebet

und iemer nach dem wünsche lebet.'

Hie mite was diu rede hin,

die si da tribeii under in

von so getanen magren. 2135

si liezen allen swseren

muot belihen under wegen,

der minne wart von in gephlegen,

daz man niht süezer mohte halien.

ich wil des einen eit mir stallen, 2140

daz der edel batschelier,

der s.'elden harn Partonopier,

lie sin gemüetc fliegen ho.

66'^ ich warne rehte wol, daz do

sin hulie swellender gedanc 2145

an vor geliten arlieit lanc

vil kleine da gedähte.

sorg unde leit in ahte,

fröud unde liep vereigte in hie.

für alle sorge si ouch hie vie 2150

der Averden in ir herzen sez.

in beiden wart gelichez mez

von der minne dar gegeben.

des wart ir inuot in ein gCAveben,

der e zwivaUic Kdite. 2155

20S1 so fehlt. SS ouch B] fe/dl. n'wm. S9 äugen. 91 vnpschauet. 92mitZf]in.

I^a-pawet petawbet. 93 viitugent. 98 het es. 2101 gespente. 02 verworcht'

wilde. 04 mir het. 05 wanne. 07 D. ich dez so g. nit wort. 08 ort. 10

chainen. 14 sol. 19 wil. 20 Nidi. 24 Daz wil. 26 sunst. 27 peyn.

28 aber fe/ilL en B] fehlt. 30 sanier. 32 wunschn. 36 all. 39 macht. 42

borii. 43 fliedien. 45 hocher. 47 da B] dar. 49 Frewt — veraigtfi h. 50

sofire n. 53 geben. 55 Daz — laute.



35

Parlonojiiei'on dulUe,

daz nie manne würde baz.

er lag in fröudcn sunder haz,

])iz er enlsliof dar linder.

2160 diu schcene diu was niunder

und lie den werden slafen.

in h<ete arbeile wafen

getrolTen e so vaste,

daz dem erweiten gaste

2165 was ruowe not, geloubet niirz.

in hffite sorge alsam ein liirz

da vor mit leide erilet.

des wart gekurzewilet

von im do niht langer.

2170 der süezen fröuden anger,

da minnen jjluomcn unde kle

gelesen iife waren e,

den liez er unde entslief alsus.

da von diu schcene manegen kus

2175 släfende im an sinen munt

gab in einer kurzen stunt.

Er mohte entsläfen suoze

:

diu werde mit unmuoze

in maneger liebe sin da phlac.

2180 in also süezem släfe er lac,

daz si niht Avolte wecken in.

si kerte von dem bette hin,

ilo si des dühte, ez wsere zit,

und lie den werden slafen sit,

21S5 biz daz der luter morgenrot

sin glesten wünnicliche bot

67' und in hiez wachen dräte.

diu schiene kemenate

was von der liebten sunnen

2190 und al dem glänze erbrunnen.

der von gesteine lac dar an,

so starke, daz der junge man

uz dem slafe erschricte.

er greif dar unde blicte

an daz bette enebent sich, 2195

ol) diu frouwe minniclich

da hege, nein, si was enwec.

da von wart im der fröuden stec

enzücket und geworfen abe.

der hochgeborne süeze knabe 2200

iif rihten sich begunde.

er suochte bi der stunde

sin kleit von lihter koste gar,

daz er gefüeret hsete dar.

Nu was enwec genomen daz, 2205

ein anderz da, gezieret baz,

zuo den fiiezen sin geleit.

ich WBene, daz so riehez kleit

ein rcemisch künic nie gewan.

daz golt und daz gesteine bran 2210

durchhuhtidichen üz der wät.

ez was der beste ciclät,

der ie von meister was gebriten,

nach sinem libe wol gesniten

daz selbe kleit ze wünsche gar. 2215

von jjlanker siden liehtgevar

sjjürte er da bi ein gewant.

da bi kos er unde vant

sehuoh unde keiserliehe liosen.

ich sage iu, weit ir sin gelosen, 2220

wie do gewarp der süeze man.

er stuonl lif und leite ez an

mit willen allez bi der zit.

nu kam daz beckin aber sit

und daz vil waehe Riezvaz. 2225
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die hende Uviiog er unde saz

nider in daz gaden niht

:

daz ouge sin und angesiht

den glänz so relite küme leil,

67*' der an im lac von richeit,

2231 daz er dar üz gie sä zehant.

den tisch er wol gerihlet vant,

ob dem er des nahtes az.

dar über gieng er unde saz

2235 mit guotem willen aber sit.

da wart ez im an der zit

nach dem wünsche wol erboten,

wilt, gebraten und gesoten,

mete, möraz, klären win

2240 und swaz in Wirtschaft mac gesin,

daz brähte man im allez dar,

also daz er niht wart gewar,

wer im gedienet haete aldä.

von dannen gie der guote sä

2245 do wider üz dem palas.

da bi der naht gestellet was

sin meiden, seht, da kerte er hin

und Wolte schouwen, ob er in

mit fuoter fiinde wol bewart.

2250 do was er iif ein ander vart.

Er vant ein ors an siner stat,

ez überschreit noch übertrat

kein ritter nie so wsehez me.

niht blanc noch wiz also der sne

2255 was sin hüt gevärwet wol

:

ez schein noch swerzer dan ein kol

an hiute und ouch an bare,

da von erschrac der kläre,

wand ez in düble griuwelich.

22G0 er dähte 'nu wil ajjcr mich

bestän min ungevelle:

dem tiuvel üz der helle

muoz ich verzollen disen gemach,

der mir hinte alhie geschach.

er hat diz ors mir her gesant, 2265

durch daz ich kere sä zehant

mit im da hin. waz sol des me ?

swiez aber nu dar umbe ste,

diz ors daz wirt von mir geriten.'

sus wart da langer niht gebiten, 2270

er saz dar üf geswinde.

dem edeln werden kinde

wart gegeben mannes muot.

daz ors vil üzer raäzen guot

reit er, doch niht ze verre. 2275

und do der juncherre

gestaphet was biz an daz tor,

do stuont ein turn dar obe enbor,

der diihte in also wünniclich,

daz er vil harte schiere sich 2280

al) dem orse nider lie.

durch schouwen kerte er unde gie

mit willen üf den turn zehant,

den er bereiten schöne vant

mit Aver, der man ze strile gert. 22S5

er sach dar üz ze walde wert.

aldä begunde er schouwen

von wegen und von ouwen

ein wunder bi dem mer hin abe.

zAUexandrle von der habe 2290

spürt er die sträzen üf dem se,

die richer schiffe, truogen me

zuo der stat, denn ich iu sage.

die kiele brähten alle tage

vil gaeben schätz üf dise baue. 2295

ez wart gcfüeret da her dane
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der samit und der ciclAt,

der purpur und der Idiat,

der zendal und der baldekin.

2300 pheffer, museal, nägelfn,

Liseni, Iialsam, wirouch,

und swaz joch edel heizet ouch,

daz bralite man da her gerade

und fuorte ez allez da ze Stade

2305 vor dirre veste keiserhch.

Partonopier nu daz er sich

der ougen weide staele

so wol genietet haete,

do kerte er a1) dem turne da

2310 und gieng üf einen andern sä,

der niht von disem verre stuont.

er ille druf, als die noch tuont,

die Schönheit gerne v\ellent spehen.

aldä Legunde er üz hin sehen

G"** und umbe sich do warten.

2316 von edelen wurzegarten,

von boumen und von winrelien

wart sinen ougen da gegeben

rilichiu weide mit genuht.

2320 er kos da maneger hande fruht,

die man noch schouwet gerne,

kesten, mandelkerne.

vigen, zukker, lorber,

swelch obez guot ist bi dem mer,

2325 des hienc da vol vd manic zwic.

den aphel schoene von Punic,

der wüde ist unde fremde gnuoc,

den sach der junge fürsle kluoc

zieren da der boume ris.

23 !0 wart ie kein irdisch paradis

in den riehen anderswä,

so wart von im ouch einez da

beschouwet, als ich beere jehen.

imd als er haete gnuoc gesehen

diz allez, do gieng er zehant 233»

uf einen turn vil schcene erkant,

der was der dritte, su man seit,

und lag an im diu richeit,

diu guot ist noch ze lobene.

nu daz er drüf kam obene, 23 la

do spürte er unde kos ein velt,

dÄ daz beste korngelt

lac xife, daz man ie gewan.

geloubet, daz kein ackerman

mit sinem phluoge nie durchfuor 2345.

so rehte wünniclichen fluor,

so den Partonopier d;\ sach.

da von gedähte er unde sprach,

daz er so rieh gersete

von aller hande scete 2350

erkante nie bi siner zit.

von dannen gieng er aber sit

iif den vierden turn zehant.

weizgot, dö sach er unde vant

ein wazzer lüter unde gröz, 2355

daz in daz mer geswinde floz

an der bürge hin ze tal.

ein brücke drüber, niht ze smal,

üz marmel was gehouwen.

6S^ da nach begunde er schouwen 2360

jensit dem wazzer ein kastei

üf einem berge sinewel,

der als ein kugel was gedrät.

in dübte, daz der beste rät

möhte sin dar inne wol, 2365

des ein hüs bedürfen sol
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von riehen saclien alle zit.

diu Lurc was in der mäze wit,

daz si mit kraft avoI iunl)esl6z

2370 von liuten ein gesinde groz.

Da stiez von schcenen velden,

von wisen und von weiden

ein wunder an, geloubet mirz

;

daz rech, den eher und den hirz,

2375 daz rephuon und den vasant

zallcn zilen man da vant,

so man si vähen wolle.

swaz man da jagen solle,

daz wart erloufen schiere.

2380 so wünnicUch riviere

von holze noch von hcide,

von wazzer noch von weide

wart beschouwet noch bekant,

so die Partonopier da vant

2385 mit sinen ougen Idicken snel.

er hajle üf disem kastei

an vier enden üz gesehen:

darumbe er du liegunde jehen,

ob got im selben hsete

2390 ein hus erweit ze sttele,

so waire im ouch gebffire daz,

wan ez enkunde niemer baz

gelegen sin in lande

von rate maneger bände,

2395 der ze bürgen beeren mac.

nu daz er haile also den lac

vertriben und die stunde,

und daz diu naht begunde

zuo sliclien und der abent d;"),

2400 do kerle er ab dem turne sa

und Ute uf sinen palas wider.

ze tische saz er aber nider,

2368 pruck. massen. 74 recht, der -
fzeit. 77 wolde: schulde. 80 -liehen,
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waz touc hie lange daz geseit ?

er tranc, er az, dar nach gie er 2405

slafen, sit ich bin des wer,

von den zwein kerzen, daz im die

ze bette li'diten aber hie

so daz er niht wart gewar,

wer si getragen hcete dar. 2410

Nu daz er hajte sich geleit

an daz belle wol bereit

und diu lieht erläschen da,

dö kam geslichen aber sä

dort her sin frouwe nach ir site. 2415

mit eime lisen senften Irile

schreit an daz belle si zebant.

ir kleil und allez ir gewant

haete si gezogen abe.

Parlonopier der hövesche knabe 2420

niht erschrac von ir dö me,

als er was erschrocken e

von dem crwellen wi])e.

ze herzen und ze libe

twang er si dö nähe gnuoc. 2425

shi tugent lerte in den gefuoc,

daz er mit rehter minne

die werden küniginne

nach ir willen dö beriet

und ir gemüele üz leide schiel 2430

mil fröuden richer stunde.

dar nach si dö begunde

fragen, wie der staite

den tac vertriben hajte

und die wile. dö sprach er, 2435

daz er nach suies herzen ger

so vil gesehen hsele da

von wilnne, daz er anderswä

der. hiers. 75 Da r. der. 76 ze aller
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beschomvet e so schoenes nilit.

2410 swaz sin oiige und sin gesiht

Lescliouwet haete bi dem tage,

daz wart ir allez do mit sage

von ins entslozzen uf ein ort.

er jach, daz aller eren horl

2445 da wüehse in deine lande,

von obez maneger bände

68*^ und oucb von guoter sajte.

swaz er ebt von geraete

da kos, daz nander allez ir

2450 mit williclicbes berzen gir.

Nu Seite oucb im diu scbcene sider

vil manic fienulez niajre wider

von der lanlriviere.

si tet Partonopiere

2455 seltsa-niu dinc mit rede kunl.

'sjcb, berre', spracb si do ze stunt,

'vernim ein wunder sptebe.

daz wazzer, daz du sajbe

für diz bus gan in daz mer,

2460 daz springet bie gar ane wer

und ist albie sin widerganc.

daz ende und oucb der anevanc,

diu beide sint im bie beschert.

swenn ez gefliuzet und gevert

2465 für sich vil harte verre nider,

so loufet ez her umbe wider

ZUG dem urspringe sin.

diz breite künicriche nun

sin ganc vil gar besliuzet.

2470 ez rinnet unde fliuzet

für allez daz ich geltes h;in.

swaz niiner kraft ist undertän,

68'

da gel ez ümbe und üinbe.

geloube, daz sin krümbe

erkennet wilder sache zins. 2475

ez vert für manegen berten vlins

und durch wüesle velde gnuoc.

diu erde wazzer nie getruoc,

daz so verre dieze

und aber danne flieze 2480

wider an den ursprinc

:

durch daz wunderliche dinc

hän ich dise burc genant

Schiefdeire, daz si dir bekant,

wan schief daz wort behende 2485

den urhap und daz ende

uns eigenliche enbiutel

(si lieide ez g;u' bediulet),

und heizet Eire disiu fluot.

so man diu zwei zesaminene tuot, 2490

Eir unde Schief, diu hcUent doch

Schiefdeire mit ein ander noch

und wirt dar üz ein namc sieht.

da von so dunket mich daz reht,

Sit hie daz wazzer springet 2495

und in daz mer hie klinget,

daz ich die burc geheizen habe

nach wazzer und nach urhabe,

diu man bie beide erkennet.

euch ist diu stat genennet 2500

Schiefdeire durch die selben schult.

du soll daz wizzcn mit gedult,

daz disiu lanlriviere si

gar breslcn unde mangels fri,

wan drinne wahset iiiichel rat. 2505

diz wazzer umbeflozzen bat

allez, des min herze gert,
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und manegen hohen künic wert,

der min gebol erfüllen kan;

2510fürsten, graven, dienestman,

frien, ritter, knehte

und nianic hoch geslehte

dienent miner werden haut,

ich hin din bester friunt genant,

2515 du mich niht anders heizen seit,

min herze ist dir gewesen holt,

Sit dich min ouge alrerst gesach.

er unde keiserlich gemach

schicket mir din helfe zuo.

2520 den willen din spät unde fruo

wil ich mit triuwen leisten,

die grcesten und die meisten

fröude seit du von mir han,

und wirt daz iif den trost getfin,

2525 und anders durch dekeiniu dinc,

wan daz du, süezer jungelinc,

an triuwen mir niht wenkest

und niemer des gedenkest

noch in dem herzen des gehügest,

2530 wie du mich heschouwen mügest.'

'Owe!' sprach der guote,

'in herzen unde in nuiote

wil ich iemer unde sol

mich da vor behüeten wol,

2535 daz ich dar ni\ch gedenke

69'' daz iuwer ere krenke

und mine fröude swache.

mir ist mit dem gemache

so wol, des ir mich hänt gewert,

2540 daz min herze für fcaz gert

keiner slahte wünne nier.'

'nu sage mir,' sprach diu frouwe her,

'wie du morgen wellest leben.

waz kurzewile sol ich geben

dir, getriuwer degen halt? 2545

weder wilt du in den walt,

den hirz erjagen und daz swin,

oder hl dem wazzer sin

durch beizen mit dem vederspil?

swederz hie din herze wil, 2550

des mäht du riehen vollen hän.

ir beider kür sol an dir stän

nach wünsche in disen ziten.

wilt du ze walde riten

durch hessen, fürste hochgeborn, 2555

so sende ich dir ein jagehorn,

so man enbizet morne.

mit dem selben hörne

rit üf daz vclt und blas dar in

:

so wirt dir oflenlichen schin 2560

ein schar von edeln hunden,

gekoppelt und gebunden

zein ander nach ir rehte gar.

mit den rit bald unde var

in den vorst an allen haz. 2565

stet aber din gemüete baz

iif beizen bi des wäges fluol,

so ganc, vil tri\t geselle guot,

hie nähen bi mir in ein gaden.

dar inne vindeslu geladen 2570

die Stangen vol mit vederspil.

der valken und der habeche vil,

der sperwicr und smerillen

mahl du nach dincm willen

da schouwen michel wunder. 2575

nim unde kius dar under

daz aller beste dir gezeme,

unde ganc hin dan mit deme
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zuo dem wazzer alzehant.

2580 da vindestu den vasant,

69'" Jen reiger und daz rcphuon.

wederz du nu wellest tuon,

und daz dich nie wil reizen,

jagen oder beizen,

2ÖS5 daz soltu mir ze relite sagen.'

'frouwe', sprach er, 'ich wil jagen,

durch daz ich den scho^nen walt

und daz gewilde manicvalt

mügc erkennen und gesehen.'

2590 'daz du will, daz sol geschehen",

sprach diu rainnicliche du.

mit disen Worten unde also

gelagens und eutsliefen.

ir herze was von tiefen

2595 sorgen harte wol erlost,

gedigen üf vil liehen trost

mit fröuden was ir heider sin.

die naht vertriben si da hin

mit herzenlicher wuune.

2600 des morgens, do diu sunne

schein in den liebten palast,

do stuout üf der vil werde gast

und saz aber über tisch,

guot win und edele trabte frisch

2605 die wurden im gegeben sa.

nu daz er gezzen bete da,

do kam dort her ein jagehorn

so rilicb und als üz erkorn,

daz man tiurrez nie gewan.

2610 da lac gezierde ein wunder an

von gokle und von gesteine.

ez was von helfenbeine

erziuget unde wol gesniten

;

der borte m siden was gebriten,

dar an ez gehenket was. 2615

ez wart im in den palas

bräht, daz er nilit wart gewar,

wer ez getragen haete dar.

Nu daz der knaloe stsete

an sich daz hörn nu bsete 2620

genomen unde enphangen,

seht, do kam er gegangen

zuo sinem orse, druf er saz

und ilte sunder allen haz

für den walt ze velde sä. 2625

69*^ schon unde rebte blies er da

mit kreften in daz jagehorn

:

da von der fürste höchgeborn

sach traben an den stunden

ein her von guoten hunden, 2630

die künden harte wol ir amt.

gebunden wären alle samt

an eine koppel rieh erkant.

ir stricke, ir seil, ir wintbant

üz guoten siden wären. 2635

nie hunde in keinen jären

wurden also guot gehabet,

si kämen an in her getrabet

schon unde rebte garwe.

mit einer swarzen varwe 2640

bedecket was ir aller vel

:

da von der juncherre snel

begunde erschricken aber dö.

daz si gebriinet wären so,

daz misseviel im sere. 2645

doch nam er sine kere

mit in zuo dem walde.

25S0 den fehlt. 82 nu fehlt. 83 fehlt. 89 miige erkennen ß] erkennen m.
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si funden vor in balde

ein ebersAYin küon unde slarc.

2650 den seilten ungefücgen wäre

spürten si bi sinera trite

und liefen im dö alle mite

vil ebene unde schöne,

von ir stimme döne

2655 Avart erfüllet dirre walt.

ir bei so rehte manicvall

und also wunnicliche erhal,

daz der eber mohte ir schal

niht lange dulden und vertragen.

2660 er lie sich alzehant erjagen

unde erilen üf der vart.

nu daz er du gevellct wart,

ze rehte als ein erloufen tier,

dö reit von dan Partonopier

2665 mit den jagehunden.

die kerten an den stunden

von dem velde an ir gemach,

daz er ir keinen me gesach

wan zweier schcener winde :

69'' die wurden sin gesinde

2670 und wären dar nach alle wege

in siner stetichchen phlege.

Si kerten mit im, als ich las,

hin wider iif den palas

2675 in snelliclicher ile.

in der selben wile

vertreip der edel fürstc klar

die zit biz an daz ander jär,

so daz er under stunden

2680 reit jagen mit den hunden

und eleswenne beizen fuor.

sin herze tegelichen swuor,

daz nie manne würde baz

von höher wunne, eht äne daz,

daz er da liute niht ensach. 26S5

er ha?te keiserlich gemach

des tages von wirtschefte,

und wart mit ganzer krefte

ze naht erfüllet fröuden ie,

Avan sin frouwe danne gie 2690

släfen zuo dem süezen.

mit werken und mit grüezen,

mit rede und mit geba^rde

wart von ir sin beswserdc

und al sin trüren hin geleit. 2695

hovelichen und gemeit

macht in daz keiserliche wip,

wan ez wart nie frouwen lip,

diu ])az gehovet waere

und im so wol die swaere 2700

getriben künde in siner ])rust.

si gab im alle wollust,

der lip von libe wirt gewert.

anders niht het er begert,

wan daz er haUe si gesehen. 27U5

doch mohte er groezer sa^lden jehen,

swie sin ouge ir ssehe niht,

danne ein man, der dicke siht

shi herzen liep und er da hat

von im ze fröuden keinen rat. 2710

Nu daz der guote da beleip,

biz er ein jar also verlrcip

und der ander hcrl)csl kam,

weizgot, dö las er unde nam

70" in Sin herze disen muot, 2715

2650 prack. 51 tiiUeu. 52 alle im do. 54 süm ged. 55 diser. 56 bei B]
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claz er laut, er unde guot

dort heiiiie gerne wolle seilen,

und so daz wxvc alrerst geschehen,

daz er danne kerle wider

2720 und aher sieh hie lieze nider

hi der frouwen shi zehanl.

uf sines werden vater lanl

wart shi herze dö verdaht

und vif so vesten willen hraht,

2725 daz er niht läzen wolte,

swaz im dar umhe solle

und siner frouwen hie geschehen,

sin ouge wolte dort hesehen

den künic, sinen cehein.

2730 da von began ze lande hein

der knappe sich vil starke senen

und sin getriuwez herze wenen

iif einen jamerlichen muot.

er dahte an lant, er unde guot,

2735 an friunde und an sin edelkeit.

daz er diz allez nu vernieit,

daz was sin grcesliu swiere.

swie manicvalt hie wa?rc

sin liehe, fröudc und sin gemach,

2740 doch jamert in, daz er niht sach

den cehein und die niuoter sin.

er tet alsam daz vogellin,

daz wider in die grüene senet.

swie vil man ez gemaches weuet

2745 hi den liulen anderswa,

so Wcere ez doch vil gerner da,

von dannen ez kam dar geflogen,

swä der mensche wirt erzogen,

weizgot, da streitet im der sin

2750 ie zc jungest wider hin,

als in den walt daz wilde tier.

durch daz so viel Parlonopier

in den willen do zeliant,

daz er sines vater lant

Lenamen wolte schouwen 2755

und aber sine frouwen

da heime suochen unde sehen,

im was so wol von ir geschehen,

70'' daz er si lange wolte niht

doch miden umhe die geschiht, 2760

daz im ze lande stuont der muol.

e daz er von ir minne guot

sich gescheiden hsete gar,

e wolte er sines geltes bar

und aller friunde worden sin. 2765

nu daz im wart der wille schin

und er geviel in den gedanc,

daz er wolte an allen wanc

ze lande keren wider hein,

do kam der edel über ein, 2770

daz er sine frouwc bat

urloubes au der bettestat,

da si des nahtes lagen

und süezer minno phlagen.

'Genäde, frouwe', sprach er zir, 2775

'ir habet so volliclichen mir

iuwer güete erzeiget

und wider mich geneigel

iuwer tugent also wol

daz ich von waren schulden sol 2780

neigen iu ze dienste mich.

erloesel hat min herze sich

uz angestlichen swa?ren.

ob min joch tusenl wahren,

2716 lant] laut; vgl. 2734. 2796. IS allererst gesehen. 19 er fehll. 25 wolde:

solde. 27 gesehen. 2S wolde. 30 fe/ilt: ergänzl B. 31 sich fehlt, starckn.
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2785 die möhten niht verschulden

hie gein iuwern hulden,

daz ir mir hehes habt getan,

ich lebe in fröuden unde han

den wünsch gehabet aldä her.

2790 da von bite ich unde ger,

Sit mir hie ist so wol geschehen,

ir lAt mich wider heime sehen

die friunde eht eine wile,

unz ich mit sneller ile

2795 zehant her wider kere.

min lant, min guot, min ere,

den cehein und die rauoter min

saehe ich gerne, möhte ez sin.

ich weiz als cndelichen wol,

2800 so daz ich ersterben sol,

daz si lident klagende not,

70*^ wan si gedenkent, daz ich tot

an aller slahte zwivel si.

da von wser ich in gerne bi,

2805 durch kein dinc, wan umbe daz,

daz sich ir herze deste baz

erfröuwen, daz ich lebe noch;

und alzehant, sweun ich si doch

gesaehe, so kert ich her wider

2810 und lieze mich hie danne nider

staeticlichen iemer,

so daz ich wolle niemcr

von iu scheiden minen muot.

dar an gedenket, frouwe guot,

2815 unde erloubet mir, daz ich

des vator landes ruoche mich

eht eine wile nieten,

geruochct mir nu bieten

mit willen iuwer gunst dar zuo,

daz ich da hin die reise tuo

;

2820

wan zware, ob ez iu wrere

an keinen dingen swa?re

niwan so tiure, als umbe ein här,

so wolle ich sterben e für war,

e daz ich fiiere, sselic wip. 2S25

ich setze iu leben unde lip

ze gisel und min ere,

daz ich her wider kere,

so daz alrerst ist geschehen,

daz ich die friunde hän gesehen.' 2830

Dem iiz erwclten wibe

ze herzen und ze libe

diu rede gienc vil nähen,

mit armen umbevahen

begunde si den jungen. 2835

er wart an si getwungen

vaster unde nfiher baz.

ir ougen wurden beidiu naz

von jamer und durch leides not.

mit süezem munde rösen rot 2840

sprach diu wunnicliche zim

:

'daz ich den willen din vernim,

daz get ze herzen nahen mir,

wand ich, vil süezer friunt, enbir

kum unde marterlichen din. 2845

70*^ iedoch ist ez der wille min,

daz du ze lande kerest heim,

din valer und din oeheim,

die beide sint gelegen tot

und hebet sich dfi raichel not 2"^50

umbe ir suot und umbe ir lant.

2789 alda fehlt. 92 lasset, haini. 93 recht. 94 unz B] und. 96 min ere]
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man liebet roultcn unde hraiit

in aller diner marke,

din muoter ist vil starke

2S55 besezzen in der stat ze Bleis.

d;\ von dieb werden Franzeis

min bete nilil sol wenden,

man darf nu zallen enden

wol ze Kärlingen din.

2S60 dem laude muostu nütze sin,

ob ez von nceten komen sol.

dar umbe tuo so rebte wol

unde ensume dieb niht me.

swie nähe mir din reisen ge,

2S65 so danket ez mich wa?ger doch,

daz du ze lande kerest noch,

danne ich iemer angest habe,

daz du betalle komest alje

des guotes und der eren din.

2ST0 ez sol mit minem willen sin,

daz du ze Francriche varst

und selbe diniu dinc bewarst

;

wan des ist endeliche not.

von süber und von golde rot

2S75 wil ich dir geben riehen bort,

da mite soltu die liute dort

soldieren und die ritterschaft,

die dir helfen da mit kraft

din erbe und dine gülte wern.

28S0 swie vil du guotes mäht verzern,

daz sende ich dir An allen spot.

wis ])iderbe unde minne got

vor aller slalite dingen

:

SU mac dir wol gelingen

2^Sö an urliug unde an strite.

du solt dich alle zite

von herzen län erbarmen

den frumeu edelai'men,

der diner helfe ruoche.

71* swer dine gäl>e suoche, 2890

dem gip mit willen unde lieh,

niemen güete du verzieh,

und ere werde frouwen.

hier under lä dich schouwen

getriuwe, stjete und ellenthaft. 2895

üf manheit und uf ritterschaft

leg alle dine sinne

und 1;\ dir iize und inne

die beide wol gevallen.

vor disen dingen allen 2900

gebiute ich unde rate dir,

daz du slst getriuwe mir

und du min niht vergezzest.

du trinkest oder ezzest,

du solt an mich gedenken 2905

und niht von mir enwenken

durch keiner frouwen minne.

ze herzen und ze sinne

lä mich dir also wonen bi,

daz niemen dir M erden si 2910

so liep, der üzerräte dir,

daz du nach dines herzen gir

mich beschouwen wellest,

wan so du dar nach stellest,

daz du mich gesinnest sehen 2915

so muoz uns beiden we geschehen

an eren unde an libe gar.

da von du, herre, dich bewar

vor solhem ungelinge,

daz icnien dar zuo bringe 2920

mit raten und mit lere dich,

daz du kiesen wellest mich,

e komen si des tages zil.

2S5S zallen B] allen, 63 nit ynne. 66 du fehlt. 69 der] auch. 72 selber dein d.
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daz ich gar offenlichen wil

2925 dich welen zeineni manne,

sich, friiint, so niaht du dannc

mich nach dinem willen sehen

und allez min gesinde spehen,

daz nu verborgen alle frist

2930 vor dinen klaren ougen ist.'

Partonopier antwürte hut

der rede i^iz süezem munde rot

71'' gezogenUchen unde sprach

'got mache min gelücke swach

2935 und alle mine sselde kranc,

oh ich gewinne den gedanc,

daz ich hrech iuwer hoch gebot,

ir sult gelouben ane spot,

daz mir kein mensche uf erden

2940 so hep sol iemer Averden,

daz uzerrede mir, daz ich

seh iuwer bUde wunniclich,

e körnen si der zite raez

und diu stunde, daz ich ez

2945 Iteschouwen offenliche sol.

mir ist von iu so rehte wol

gescliehen, herzenlichiu fruht,

daz ich miner triuwen zuht

an iu gevclsche niemer.

2950 ich wil behalten iemer

den rat, den ir mir habt gegeben,

die wile daz ich mac gelebcn

kumt er nilit uz dem herzen mhi.

ez sol mit iuwern liuldcn sin,

2955 daz ich von hinnen morgen var.

got selber si, der iuch bewar

gesiint, biz ich iier wider kume.

er unde richer sielden frume

lit an iu, frouAve keiserlich.'

'friunt herre, got gesegene dich!' 2960

sprach diu wunnicliche do;

'kum schiere wider und lebe also,

daz ich tugent an dir spehe

und dir getriuwes herzen jehe.'

Sus wart da von in beiden 29G5

ein urloub unde ein scheiden

enphangen an der stunde,

vil siuften Avart von gründe

verlazen under disen zwein.

si kömen trürens über ein 2970

und was in herzenlichen we.

Partonopier der hsete me

leides dan diu frouwe sin.

ir klage, ir jämer unde ir pin

waren groz, geloubet mirs

;

2975

doch gehabte sich da wirs

der vil getriuwe durch die not,

71'' daz im gelegen waeren tot

sin vater xind sin oehein.

des morgens do der tag erschein 2980

und diu sunne, do wart er

dar uf bereit nach siner ger,

daz er von dannen kerte.

swaz in sin herze lerte,

daz liez er uf ein ende komen. 29S5

er haete schiere zim genomen

daz ors und oucli die winde,

dar nach ilt er geswinde

zuo dem wdden mer zehant.

daz scbif er do bereite vant, 2990

daz in getragen ha'te dar.

gezierel nach dem wünsche gar

stiiont ez nahe bi dem Stade.

2925 wellen czu ainem; Pf. welii ze niincni. 31 antwait. 35 saldn. 37 ew.
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er saz dar in du vil gerade

2995 in gotes namen iinde fuor.

als mir dis avenliure swuor,

so vander guot geraete

von richer bettewaete

des niAles in dem schiffe.

3000 man seit, daz er begriffe

gemach und er sich leite

d;i nider vd gereite

durch ruowen id" dem wage tief.

hie lac der edel unde slief

3005 fiinfzehen tage an underscheit,

als ez mit listen uf geleit

von siner frouwen künste wart.

sin ouge entwachet uf der vart

nie biz er ze lande kam

3010 und sin gelende schiere nam

in der guoten habe ze Bleis.

da wart der junge Franzeis

üz geslozen an daz laut

unde erwecket alzeliant

3015 verborgenlichen unde also,

daz er niht künde wizzen do,

wer in gefiieret htete.

und do der knappe stsete

zuo dem Stade gestözen wart,

3020 do kerte wider uf suie vart

daz schif unmazen rehte.

71'^ dem üz erweiten knehte

wart ze sinem orse gAch.

dar üf saz er, die winde nach

3025 liefen M die verte sin.

der siieze leit drivalten pin.

daz eine muole in starke,

daz er sins landes marke

verhert, geroubet und verbrant

SU vaste bi der zite vant. 3030

daz ander was diu grimme not,

daz im gelegen wären tot

sin vater und sin cehein.

die dritte sorge zuo den zwein

leit der vil getriuwe 3035

durch daz jamer niuwe,

daz er gescheiden bete sich

von siner frouwen wunnichch

und er si miden solte.

doch wizzet, daz er wolle 3040

niht lange stunde si verbern.

er muoste ir reinen minne gern

und hete sich dar uf gewent,

daz er ze tode was vcrsent

mit herzen und mit übe 3045

nach dem erweiten wibe.

Nu daz er üf der sträze reit

und innicliche sorge leit,

do sach der edel Franzeis

engegen siner stat ze Bleis 3050

zwelf soumer gäben unde zogen.

dar üfe lac, dest ungelogen,

gesteine, silber unde golt.

den selben künicUchen soll

truogen müle, wizzet daz

;

3055

iif ieglichem ein knappe saz

mit richem purpur wol bekleit.

ein ritter mit in sanfte reit,

der fuorte brün scharlachen.

er was mit allen sachen 3060

besclieiden, biderbe imde wis.

sin bar al grä Itetalle gris

was von alter worden.

er hete ritlers orden
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3065 behalten wol ze rehte.

72* dem üz erweiten knehte

begunde er nähen unde sprach

'got, alles heiles obedaeh

und aller fröuden ursprinc,

3070 der mache iu, saelic jungelinc,

lobes und eren vil erkant!

mich hat min frouwe ziu gesant

von Schiefdeir diu künigin.

ir sult von ir gegrüezet sin

3075 mit herzen und mit munde,

für alle man von gründe

meinet iuch ir süezer lip.

daz reine minnicliche wip

hat iu disen bort gesant

3080 dar umbe, daz ir iuwer lant

da mite schirmet unde wert,

nu gebent rilich unde zert

nach milticliches herzen gir

:

daz ist enboten iu von ir

3085 gar endeliche an disen tagen,

ouch heizet iu dar under sagen

diu schoene durch die wäre schult,

daz ir niht wankel werden sult

biz an die versprochen zit,

3090 daz ir wider komen sit

in ir hüs und in ir stat.

so biez diu stelige unde bat,

daz ir belibent stcete,

und durch dekeine raete

3095 ir tougen offenba?ret.

si wü, daz ir bewceret

friundcs zuht üf erde

und daz iu niemcn werde

so liep, der iuch daz lere,

daz ir triuwe und ere 3100

zebrechen an ir wellet,

so daz ir dar üf stellet,

daz ir si gesinnet sehen.

ir sult daz allez län geschehen,

des iuch diu minnicliche bat 3105

in ir hüse und an der stat,

da si von iu ze jungest schiet.

swaz iu durch ganze triuwe riet

72'' diu werde und diu vU reine fruht,

daz sult ir leisten durch die zuht, 3110

der iu got wunder hat gegeben.

sit daz si muot, er unde leben

an iuch so gar verlazen habe,

so get ir ir niemer ahe

durnähticlicher staetikeit, 3115

mit wülen sit dar üf bereit,

daz ir iuch lät getriuwe sehen.

swanne ez müge alrerst geschehen,

so keret wider alzehant

in daz vil uz erweite lant 3120

daz iuwer eigen werden sol.

ez wirt iu gar, daz weiz ich wol.

noch dienende ane widersatz.

diz golt, daz silber und den schätz

enphfihet unde 1;U uns varn. 3125

got sell)er der müez iuch bewarn

und ruoche iu senden einen muot,

der beide lüter unde guot

engegen miner frouwen si,

diu valscbes unde meines fri 3130

wider iuch benamen ist.

si minncl iuch an ar^en hst
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und hat ir herze an iuch geleil

nül ewiclicher staotikeit.'

3135 Partonopier der guote

uz jämerhaflein muote

gap dem riltcr sinen segen.

er bat sin got vil tiure phlegen

und jach, wie gerne er wolle,

3140 als er von rehte solle,

erfüllen siner frouwcn wort.

daz golt, daz silher und den hört

begunde er schiere enphähen

und lie die boten galißn

3145 wider uf ir strAze.

von jamer ein unmäze

begiengcn beide, si unt er.

si fuoren hin, er kerte her

engegen siner veste dan.

3150 die sach er vor im allezan

ligen üf dem plane,

der junge und wol getane

treip vor im die mule dar,

72- die mit golde liehtgevar

3155 geladen waren verre.

und dö der juncherre

kam ze Bleis hin an daz tor

und er niht lange enhiell da vor,

do wart entslozzen im zehant.

3160 man bete in schiere da bekant

]»i suiem klaren bilde,

des wart in Irüren wdde,

die der veste phlagen da.

suoz unde minniclichen sä

3165 wart er von in enphangen.

geloufen und gegangen

ein böte kam zer muoter sin

und tel ii" da mit rede schln

daz liebe niuwe maere,

daz der vil süeze waere 3170

komen an der stunde.

des wart ir muot von gründe

erfröuwet unde ir herze gar.

si kerte im üz der Jjürge dar

engegen unde enphieng in baz 3175

denn ich iu sage; wizzet daz

diu reine ganze fröude truoc.

vor liebe si dö weinte gnuoc

unde kuste im an der stunt

diu liebten ougen und den nuint, 3180

bend unde beidiu wangen.

euch wart er wol enphangen

von aller siner bovediet.

sin kuufl si gar von leide schiel,

die shie friunde wären. 3185

swer aber iu den jären

haz unde nit truoc wider in,

dem gap sin kunft den ungewin,

daz er von siner widervai-t

beswa?ret innicliche wail. 3190

Sin werdiu muoter diu \ uorl in

besunder von den liuten hin

und let im ir angest sclün.

'sun', sprach si, 'der künfte dtn

])edarf diz laut ze rehter not. 3195

72'* dtn vater ist nu leider tot

und diu oeheim, wizze Krist,

da von diz riebe in kumber ist

gevallen und gesliffen.

mich liänt sit an gegriflen 3200

min umbessezen starke,

min volc und mine marke

3133 ew. 38 tiure ß] trewleich. 39. 40 Moide: sohle. 47 vnder. 50 allesaa.
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hant si geroubet und verbrant.

mir tuont scbaden vil erkant

3205 die leiden nacbgelnire.

biz an der vesle müre

bin ich von in besezzen.

min herze ist vol gemezzen

leides hin ze gründe,

3210 sit der veigen stunde,

daz du von heimen ka?me

;

wan du mir fröude na^nie

und allez höchgeraüete sit.

dt\ von ist ez benamen zit,

3215 daz du bist her wider körnen.

din hüfe muoz dem lande fromen,

sol ez von noete üf erden

enbunden iemer werden.'

'Nu frouwe muoter', sprach er do,

3220 'gehabt iuch wol und weset fro

!

sit ich her wider komen bin,

so triuwe ich gote wol, daz hin

des landes ungcmüete si.

min helfe sol ez machen fri

3225 schaden unde leides gar.

ich han von horde liehtgevar

so rehle michel übcrkraft,

daz ich die meisten ritlerschaft

gewinne der ie wart gedähl.

3230 swaz ich han von guotc braht,

daz nement, frouwe, in iuwer phlihl

und sumet iuch hie langer niht,

geruochet Ijaldc senden

nAch helfe in allen enden

3235 und gebet siUter unde golt.

swer dienen künnc riehen solt

und sich ze staten biete,

den läzet hohe miete

enphähen und verschulden.

73* diz laut en sol niht dulden 3240

fürbaz kum])er einen tac:

ob ich erwerljen liute mac

mit guote, des ich wunder hau,

so wirt sin truren hin getÄn.'

Mit disen dingen unde also 3215

nam den hört sin muoter do

sncllicliche in ir gewalt.

manegen werden ritter halt

besenden si vil balde liez.

in driu laut si künden hiez 3250

und erncstliche enbieten,

swer sich mit guote mieten

wolte l;\zen uf den strit,

daz der kceme ze der zit,

man giebe im süber unde golt. 3255

durch den vil keiserlichen solt

gewan si gnuoc von gesten.

die tiursten und die besten

ritter kämen dar gezoget.

Partonopier, des landes voget 3260

unde ein herre wol gemuot,

wol zweinzic tusent beide guot

in kurzer friste do gewan,

mit den so reit der küene man

uf die vinde und ir gesez. 3265

mit kraft bogunde er strorcn ez

unde erlöste sine stift.

im gap diu stehle hantgift,

so daz der unverzagte

den sige du liejagte 3270

3203 Haben. 06 der B] die. 07 in fehlt. OS wol. gemessen B] gesessen.
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und al sin angest ilhcrwant

und diu burc erlöst zcliant

wart von im entriuwen.

dri bürge do gebiuwcn

3275 waren ijf sin eigen

:

seht, die bogunde er veigen

undc vellen scbiere.

der biderbe und der fiere

brach si nider M den hert.

3280 sin Lmt des frides wart gewert

von der vil hohen frümikeit,

der wunder was uf in geleit.

73'' Nu daz der hochgeborne

von schodehcheni zorne

3285 enbundon bete sine diet

und er mit helfe si geschiet

uz allen sorgen bitter,

do nam er sine ritter,

der zehen lusent waren,

3290 und brähte bi den jaren

ze helfe sinem neven die,

von Kärlingen meine ich hie

dem jungen werden kiinege hoch,

der in sin herze jamer zoch

3295 und an sich grimme sorge las,

sit daz Clogiers sin vater was

verdorljeu unde tot gelegen.

da von vil schaden liet der degen

und ouch verlüsle gnuoc genomen,

3300 wan in sin lant do waren komen

ungetoufte geste.

die wolten im die veste

und daz lant seslriten abe.

er was ein kint noch unde ein knabe

des libes und der jare. 3305

des leit er schaden zwarc

von nianegem Sarrazine.

ouch waren im die sine

vü nach geswichen alle.

da von kam er ze valle 3310

unde in angest])3eren grus.

iedoch het er ein niuwez hus

gebiuwen in der freise,

daz was genant Punteise:

alda lag er mit siner kraft. 3315

von der vil argen heidenschafl

sin herze truren an sich las.

ir houljetherre ein künic was

genennet und geheizen,

der het iiz sinen kreizen 3320

gefüeret manegen stüefen degen.

der künic da von Norwegen

und der von Orchadie

mit al ir massenie

gestuonden im vd starke. 3325

der künec von Tenemarke

und der von Gruonlanden

die wären ouch gestanden

mit helfe sinen henden.

er künde vtnde swenden, 3330

sam daz holz ein wildez viur.

er was geheizen Sornagiur

und was vil schcene und ellenlhaft.

er bete manheit unde kraft

an herzen unde an libe. 3335

von ungetouftem wibe

kam nie frecher jungelinc.
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an im waren alliu dinc,

da mite ein hell gepnset wirt.

3340 swaz einem künege uf erden birt

ritters lob und ere,

da was er mite sere

geblüemet zallen orten,

an w-erken unde an worten

3345 was er nach wünsche vollekomen.

hset er den touf an sich genomen

und die kristenhchen e,

so waere an im kein breste me

gewesen noch kein wandel.

3350 sin jugent als ein niandel-

boum in eren bluote.

der hübesclie wol gemuote

bete in aller beidenscbaft

an lobe erstriten hohe kraft.

3355 Er was gelegen zAgisors.

wol hundert tüsent beiden zors

bot er in Franericbe Jirfdit.

sin nuiot uf slriten was verdäht

und uf starke ritlerscbaft.

3360 da wider mobte keine kraft

der junge küncc geleisten,

die groesten und die meisten

helfe, die sin lip gewan,

daz wären zeben tuscnt man

3365 mit liebten stabelringen.

die fürsten von Kärlingen

waren meistic wider imo

< und beten, als ich hie vornimc,

sich gesetzet im engegen.

3370 da von enmohlc er nibt erwegen

zein ander ritterscbefle mer.

73'^ und do shi friunt Partonoper

den grozen kumber sin vernam,

dö stuont er, weizgot, unde kam

ze helfe siner edelkeit. 3375

er bete schiere sich bereit

uf siner sträze reise :

aldar ze Punteise

braht im der junge degen friiol

wol zeben tüsent ritter guot. 3380

Hie mite so wart des küneges kraft

gemeret und sin ritterschaft

vil harte mäbticlichen dö.

Partonopieres ktinfte frö

wart sin edel herze gar. 3385

in unde sine werde schar

enphieng er innielicben wol,

als man friunt enphähen sol,

des man ze rehter not bedaif.

sin angesl leite er unde warf 3390

im dö klägebcben für.

'friunt", sprach er, 'von höher kür

und nun gelriuwer lieber mäc,

versunken ist in sorgen wac

diu fröude min von leider klage. 3395

ich dulde jämer alle tage

von der vil argen beidenscbaft.

tliu ist worden sigebaft

mit strile an mir und minen man.

si stözent miuiii dörfer an 3400

vil harte schedelicbez viur.

mich lAt der künic Sornagiur

enlsläfeu niemer in der naht.

er kam mit grözer iil^ermabt

gestrichen in daz riebe min. 3405
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wol hundert tüsent Sarrazin

hh er gefüerel her mit kraft.

(Ifi wider ist min ritterschaft

gefüege und alze kleine noch.

3410 niht wan zehen tüsent doch

ritter ich ze velde hän.

mit den getar ich in hestAn

niht strites üf dem vekle.

in offenhcher mekle

3415 strichet er üf rainen scliaden.

er hat mit kumber überladen

74' nach und daz gesinde min.

daz la dir hie geklaget sin

unde rate mir dar zuo.

3420 sprich waz ich darunibe tuo,

daz ich an alle schulde

die angest von im dulde.'

Partonopier der reine

bedahte sich ein kleine,

3425 dar nach so gab er unde bot

dem künege da ze siner not

antwürte mit bescheidenheit.

'herre', sprach er, 'mir ist leit

des landes schedehcber slac.

3430 swä mite ich iuwer angest mac

erwenden üf der erden,

daz sül niht langer werden

von mir gesümet noch gespart,

ich rate in, künec von hoher art,

3435 daz ir geruochet senden

nach helfe in allen enden

zuo den fiirsten in daz laut,

swer iu ze dienste si gewant

und den diz zepter beeret an,

3440 den heizet komen ziu her dan.

74»

durch daz er lu ze staten sie.'

'friunt', sprach er, 'daz habe ich e

getan und ouch vcrsuochet wol.

swer mir ze reble dienen sol

und an chz riebe beeret, 3445

der brichet unde stoeret

min gebot vil slarke.

die fürsten von der marke

jelient niht ze künege min

noch wellent si mich lazen sin 3450

ir herren und des landes voget.

min böte dicke ist üz gezogel

durch helfe zuo der lantdiet,

also daz er von dannen schiel

sunder aller stiure kraft 3455

und wider ane ritterschaft

zuo mir alleine kerte.

swen min vater erte,

der hat mich in der not veiläii.

wan daz ich zeben tüsent ban, 3460

die mir gestent mit triuwen gar,

so weere ich aller helfe bar.'

Partonopier sprach aber do

'gehabt iucli wol und wesent fro

:

jo mac sin werden vil guot rät. 2465

Sit daz uns nieman ]>i gestat,

so helfe uns got mit siner kraft:

der mag uns unser rillerscbaft

gesterken und gemeren.

an die vinde keren 3470

sul wir in dem namen sin.

die argen veigen Sarrazin

müezent uns entrinnen

od aber hie gewinnen

den schaden und daz berzeser, 3475
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daz in Ijclrüebet iemer mer

lieide ir leben und ir gelider.'

hie mite liez er sich do nider

aldä ze Punteise.

3180 dem werden Franzeise

schuof man keiserheh gemacli.

vil hoher eren im geschach

von al den burgceren sä,

Avan ez der künic selbe da

34S5 gebot mit willen unde bat.

Punteise gar ein edel stat

von turnen und von graben ist,

da von der künic, wizze Krist,

dar inne gerne sich enthielt.

349) des sites phlag er unde wielt,

daz der stete porten

wären zallen orten

beslozzen unde zuo get;\n,

wan er niemen wolte län

3495 dar üz riten üf daz vclt.

er dähle strengez widergelt

enphfdien tägelich da vor.

da von liez er der bürge lor

tag unde nalit vil sere stan

3500 beslozzen unde zuo getan.

Daz dühlc ein spol der lieiden schar,

wan si dicke und ofte dar

74'^ vähten für die werden stift.
,

ir ül»el herze sani ein gift

3505 was bitter unde unmilte.

si wielten vil der schilte

und nianiges ungefüegen spers.

ein vestc" was genennet Swers

und ist geheizen noch also.

da wären zweinzic tüsent do 3510

der veigen Sarrazine zors,

und lac der künic zAgisors,

ir houbetherre Sornagiur.

deck uude lichter covertiur

hete er vd in siner wer. 3515

die zweinzic tüsent von dem licr

besunder wären für geriten

durch daz si wollen hän gestriten

sere an die Franzeise

und in ze Punteise 3520

bateile geben alle stunt.

und do den selben beiden kunt

wart diz niuwe msere,

daz in die stat do wsere

Partonopier der edel komen 3525

unde er mit helfe wolte fromen

dem künege sinem mäge,

do wart ein starkiu läge

von in gemachet und bereit.

weizgot, da wurden in geleit 3530

fünf hundert beiden alzehant.

ouch wurden schiere für gesant

fünf hundert gegen Punteis,

durch daz Partonopier von Bleis

zuo in üz der veste rite 3535

und iegenote, swenne er strile

mit in üf dem velde da,

daz si gegen der luge sä

von im entwichen alles hin

und da gar ungewarnet in 3540

mit liuten umbeslüegen,

also daz den gefüegen

die zehen hundert manne

bestüenden strites danne

3477 ze fehll. 82 gcsacli. 83 purgän. 84 es waz d. 91 State. 99 sere B] rucn.
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3545 und mit ir hoher ülterkraft

an in würden sigehafl,

74*^ Nu daz diu läge was bereit

und da waren in gcleit

fünf hundert ungeloufler man,

3550 du riteu ouch fünf hundert dan

für die slat ze Punteis.

Partonopicren dÄ von Bleis

hegundens an der zite

ze velde und ouch ze strite

3555 jagen unde reizen.

ze snellen puneizen

ranten si hin unde her.

vif hohe warfen si diu sper

und enphicngens aber wider.

3560 ze berge ritens unde nider

und triben des vü unde gnuoc.

Partonopier do balde truoc

ein argez herze bitter.

er nani eht hundert ritter,

3565 mit den so kerte er für daz tor

und wolle gerne sich dA vor

genieten stritcs üf den plan.

diu porte wart im üf getan,

als er bete do begert.

3570 ouch wart der junge künic wert

wol bereit ze strite gar.

zwei tüsent helme liehtgevar

het er in sine plüiht gcnomen.

mit den weit er ze velde komen

3575 üf die vil argen vSarrazin.

Parlonopicr, der neve sin,

erwinden in dö schiere bat.

er sprach 'Itelibet in der slat,

hcrre, küniclicher degen,

und lät mich kurzewile phlegen 3580

mit den Sarrazinen.

ich wil mich dar üf ptneu,

daz in schade von mir geschehe.

ol) iuwer ouge daz gesehe,

daz ich ze noeten komen si, 3585

so Ifit mir iuwer helfe bi,

snellicUchen hie gestän

und ilet zuo mir üf den pMn.'

'Gerne', sprach der künic do.

mit disen dingen unde also 3590

Partonopier der guote

75* mit unverzagtem muole

kam üf daz velt gerennet,

sin herze Avas enbrennet

üf strengen unde üf grimmen zorn. 3595

ze l)eiden siten mit den sporn

daz ors gar swinde er ruorte.

daz truog in unde fuorte

vil gähes an die Sarrazin,

ein beiden fürste hiez Aldin 3600

und was enpholhen im der vane :

der kam engegen im her dane

vil hurlichchen do gerant.

er fuorle ein banier in der haut

rieh unde wunnichcli gevar. 3605

Partonopier ouch bete dar

der verle maze üf in genomen

und was im also nalicn komen,

daz er duich den glänzen

sclüll da sine lanzen ?.610

stach unde frävclichen stiez.

im dranc der niuwe scharpfe spiez

durch den lip jjiz üf daz lel)en.

Partonopier bei im gegeben
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3615 den stich mit also richer State,

daz im der halsbcrc und diu blate

entrennet wurden beide

und daz er M die beide

mit orse viel mitalle.

3620 er nam dfi mit dem valle

ein bitterlichez ende gnuoc.

Partonopier eht aber sluoc

ir einen an der selben tjost,

der was geheizen Arnost

3625 und bete liebten pris bejaget,

der junge degen unverzaget

traf den selben beiden wert

durcb den beim, daz im daz swert

ze tal biz uf die zene wuot

3630 und im zebant daz rote bluot

drang uz der wunden unde wiel.

er struchte nider unde viel,

als im diu Wc^re schult gebot,

und lac da jAmerliche tot.

3635 Also het do Partonopier,

TS*" der knappe saelic unde her,

der beiden zwene tot geleit.

dar nach kerte er unde reit

iif daz ander teil hin dane.

3640 sin üz erweiten ritter ane

rief der edel alzebant:

'ir herren', sprach er, 'sit gemant,

daz iuch gereinet hat der touf.

gedenket an den tiuren kouf,

3645 dii mite ir sit erloeset.

geblüemet und gerceset

hAt iuch got der guote

mit sinem beren bluote,

daz er umb unser schulde roz.

die manicvalte wirde groz ' 3650

lät niht verderben biute,

und vehtet an die liute,

die sinem namen sint gehaz.

ir beide, niht verbeuget, daz

uns die beiden an gesigen: 3655

wir sulen machen, daz si ligen

alle jämerlichen tot

od aber hie von rehter not

beginnen keren i'if die fluht.'

sus tete er, als diu tobesuht 3660

in bete di\ bestanden,

und gap ze beiden banden

daz swert vermezzenliche.

daz velt er machte riebe

der veigen und der toten. 36ö5

man sach in da verschroten

ungetoufter liute gnuoc.

sin edel hant die beide twuoc

mit ir bluotes wäge,

hin wider zuo der läge 3670

entwichen dö die Sarrazin,

Avan si die starken siege sin

niht künden mer geliden.

si wolten gerne miden

sin swert unmäzen grinimiclich. 3675

si Avären schiere hinder sich

geflohen bi den stunden,

da si der beiden fanden

fünf hundert änc lougen,

die da verborgen tougen 36S0

75"^ sich beten im ze väre.

und do die selben zwäre

sahen ir gesellen konien,

die an den kristen beten genomen

ir schädelicben ungewin, 3685

3616 hals preg. 19 vil. 21 gut genug. 22 cht ß] recht. 23 lost. 25

leichten. 28 dem h. 34 -leich. 35 hette. 37 czen. 39 danne. 41 Ruefft.
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hettn. 69. 70 vertauscht u. gebessert B. 70 iage. 72 wa sy de. 75 vmassen.

81 hetten. im B] mi. 82 do sy die. 84 fehlt: ergänzt B.
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clo kamens unde stuomlcn in

ze helfe niht ze trage,

si kerten uz der l%e

schiere uf die Franzeise dar.

3690 und do si wurden do gcwar,

daz in diu. läge was geleit

und daz diu manicvaltikeit

der heiden also krcftic wart,

do kertens üf der flühte vart

3695 und iltcn gein Punteise dan.

daz hundert ritter tusent man

Lestüenden dA mit strite,

daz dühte bi der zite

unwtege die Franzeise.

3700 des wart in an die reise

der flühte doch vil harte gach.

Partonopier in allez nach

durch schirmen an dem riieke reit,

so daz in keiner hande leit

3705 geschsehe von der heidenschaft.

si nam der knappe sa?ldenhaft

üz tiefer sorgen stricke,

er warf hin umbe dicke

des mäles M der selben fluht

3710 und schuof, daz schade mit genullt

den Sarrazinen wart bekant.

mit siner ellentricher hant

maclit er si ganzer wunne fri:

er vellet unde sluog ir dri

3715 an siner widerkere.

der siieze tugenthere

sluog einen, der hiez Phäres.

so was der ander Marases,

den er sluoc, genennet.

3720 der dritte wit erkennet

was durch sinen werden lip.

er bete manic edel wip

erworben e mit shier bet.

er hiez der schaue Sc'iret

und wart nie niht so tiures. 37i5

des küneges Sornagiures

bruoder sun der selbe was.

er wart gevellet üf daz gras

von Partonopere.

mit einem scharpfen gere 3730

schöz in der hochgeborne

so vaste in shiem zorne,

daz er von dem libe kam

und ein vil snellez ende nam.

Diz Avart der heiden ungewin. 3735

mit leide kertens über in

unde enthielten ob im gar.

früud unde hoher wunne l)ar

klagten si den jungelinc.

'hei!' sprächen si, 'der ursprinc 3740

vil maneger eren ist gelegen,

Sit dirre werde junge degen

verdorben ist so rehte fruo.

der hende müeze sigen zuo

Verlust und all unstelikeit, 3745

diu sinen werden lip versneit

in also kurzer wile.

we dem vertanen pliile,

der in so schedelichen traf!

er hat an im der wunne saf 3750

vergozzen und der minne llnot.

kein lip verrerte als edel bluot

nie sam der schoene Saret.

ach got, vil Werder Mahniet,

wes h;\t uns diu gewalt gezigen, 3755

daz du lieze tot seliüen

3689 Franzoiscn. 3702 alles. 03 handes. 05 Gesehen. 08 Iiin fe/ilf. 11

Der sariazeiti. 13 Möcht. 14 vellet ß] valte. 16 hcrre. 19 /e/ill. 23
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56 licssest t. Haren.
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den liöveschen also früege?

daz dirre plan geblüege

niemer noch gegrüene mer,

3760 üf dem verdarp der fürslc her,

des wünsche wir von schulden,

shi adel ül^ergulden

künde maneges herzen jugent

mit richer und mit hoher tugent.'

3765 Sus klagten in die Sarrazin,

ir herze jamer unde pin

in sich vil tiefe mürle.

vil maneger sere trürte

durch sin tcetlich ungemach.

3770 und dö Partonopier gesach

76* die heiden alle oh im entliän,

do liez er über jenen plan

zuo zin riuschen alzehant.

er kam dar under si gerant

3775 mit siner massenie.

ir wüefen mide ir krie

hegunde er do zestreren

noch ^Yolle er nie geho^ren,

e daz er si gar durchlirach.

3780 ouch spürte er, weizgot, uude sach,

daz im slarkiu helfe erschein

:

dfi kam der künec, sin cehein,

geriten von Punteise.

zwei tüsent Franzeise

3785 jjräht er im da ze stiure.

des wart ein schuraphentiure

vernomen unde grimmer schade,

den heiden aber zeinem bade

vergozzen wart ir bluoles.

3790 der künic freciics muoles

sich under si mit siner schar

so rehte krefticlichen war,

daz der ungetouften her

mit den kristen äne wer

vil sere wart gemischet. 3795

vil manic wunde erfrischet

wart von den Kärlinga3ren.

die werden und die mseren

so ritterliche vähten,

daz si die vinde brähten 3800

in schädelichiu herzen ser.

doch wizzet, daz Partonoper

des tages vor in allen streit,

sin name in höhen pris geleit

wart üf der beide grüene. 3805

der edel und der küene

sluog einen, der hiez Lüdän:

der hetez da so wol getan,

daz man in muoste weinen,

dar nach sluog er ir einen 3S10

mit dem erweiten swerte sin,

der waz geheizen Fulsin

lind kuntle vinde reren.

76"^ er was an rilters eren

sta?t als ein vesliu mermelsül. 3815

ein laut daz heizet Valbrüd,

von danuen was der hell geborn.

sin frecher lip \i\ üz erkorn

kam von ungelücke zuo

Parlonopiere ein teil ze fruo, 3820

wan im verlast von im erschein.

er sluog im durch daz ahselbcin

ze tal biz üf den satclbogen,

des het in schiere da gezogen

des ])itterlichen tödes kramph. 3825

3758 diser. 59 Meiner noch geruene. 60 verdorp. 63 lierczc. 65 kein Absatz.
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durcli den vil angestbseren kaniph

ersclu'Aken do die Sarrazin,

der selbe ein kcniphe was gesin

in aller heidenschcfle.

3S30 daz in mit huher krefle

Partonopier da haHe erslagen,

dA von begunden si verzagen,

daz si Hüben gegen Scbers.

daz rcbt des scbiltes und des spers

3S35 brAclien si ze sere :

^

mit sneller umbekerc

stricbens uf die reise,

die werden Franzeise

rilen in geswinde näcb.

3840 uf si wart in so rebte gacb,

daz si nibt erwunden,

e daz si vor in funden

die veste niicbel undc wit;

wan Sehers an eime gründe lit

3815 verborgen unde als tougen,

daz si mit den engen

ir null lia?ten war genomen,

e daz si zuo zir waren komen

vil nfieb biz an den buregraben.

3850 alda begunden sich entliaben

die Franzeise mille.

ir belme und al ir scbilte

zallens unde nanien war,

wie vil si liule von ir schar

3855 verloren bajten bi der slunt.

v(;rhouwen unde tölwunt

wol zweinzic rill er waren in.

da wider was der ungewin

76"^ der heidensehefte manicvalt.

3S60 mit starken siegen ungezall

was an ir gewundert:

ir lagen zelien hundert

verhouwen und verschroten,

daz schein wol an den toten,

die des males üf dem wal

gerechent wurden ane zal.

3865

Nu daz die Sarrazine

mit schedelicher pine

flühtic in die stat geriten,

niht langer die Franzeise biten, 3870

si kerten gegen Agisors,

d;i manic wol gewirdet ors

stuont des males inne.

si kämen in dem sinne

gerennet dar vil snelle, 3875

durch daz si da batelle

gajbeu Sornagiure.

dem was diu scbumpbentiure

der liute sin do zoren komen.

doch wart da Sornagiur genomen 3880

ab dem kamphe sere.

nach siner fiirsten lere

liez er den slrit dö wendic sin.

si rieten, daz er wider in

kerte von dem anger, 3885

und daz er bite langer,

biz er gewänne liule me,

die von der ungeloüften e

wollen im ze helfe stau.

alsus begunde er von dem plan 3890

in die stat do dringen.

der künic von Kärlingen

und al die Franzeise

dar beim ze Punteise

3S26 -werü. 27 do fehlt. 28 Desselbe. 29 -schaffte ( : chraffte). 30 jm. 34 Da
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3895 riten unde fuoren.

si jähen untle swuoren,

daz des tages htele

Partonopier der statte

bejaget mieliel ere.

3900 sin werder nanie sere

76'' gepriset und geriiemet wart

durch die vil hohen siiezen art,

die got mit richer saehkeit

ze wunder hsete üf in geleit.

3905 Er he sich nider in der stat.

der künic hiez sin unde bat

sclion unde keiserhchen phlegen.

ouch künde er selbe sich bewegen

rüicher unde hoher zer.

3910 er hete dar in siner wer

vil hordes do gefüeret.

der wart von im gerüeret

vil Harte railticliche

:

er machte guotes riebe

3915 die kumberhaften alle

und lebte in eren schalle

den äbent und den morgen.

diu schände Avas verborgen

vor den klaren ougen sin.

3920 bescheiden was er unde vin,

dicmüetic unde wol gezogen.

sin lop so verre was geilogen,

daz alle Kärlinga?re

jähen, daz er wa^re

3925 ein Spiegel hoher wirdikeit:

got selber ha?te uf in geleit

vil ganzer saiilden iiberkraft.

an guote nie so kumberliaft

wart dc'keiner slahte man,

3930 und ha;te er in goseiien an

eins mäles in der wochcn,

er müeste hän gesprochen

'ich bin an guote worden rtcii

:

ez lebet niender min gelich

an guote noch an eren.' 3935

sin lop begunde meren

und machte sich den liuten wert,

er gap in silber unde pfert,

ross unde liehtiu kleider.

im was diu schände leider 3940

danne iht anders alle wege.

ir huote iloch er unde ir phlege,

sam den tan der sitikus.

er schuof mit hoher mute sus,

IV daz in vil maneger suochte. 3945

swer siner helfe ruochte,

der wart enphangen schone,

von stnes lobes done

merte sich des küneges her.

mit siner vil h()chgülten zer 3950

gewan er vil der schilte.

er het an richer mute

vil starke da gewundert,

hiute riten hundert

in einer samenunge zuo

;

3955

so komen tusent morgen fruo,

durch daz si da gesaehen

den höveschen und den wtehen,

dem man so h<jhes lobes jach,

vil maneger in da gerne sach, 3960

der sin geniezen wände.

e daz ein ganzer mandc

het ein ende da genomen,

do waren vierzic tusent komen

ritter unde knehte dar, 3965

die der lügende namen war,

diu von im wart gesprochen,

und in der sehsten wochcn

do was durch siner milte kraft

3902 suesse. 05 Er] ny. 13 niinickleichen. 29 chainer scliladitcr. 31 eins
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3970 des jungen küneges ritterschaft

gewahsen und geslorkct so,

daz die fremden gesle dö

niemen kundc bi der zal

geprüeven, weizgot, über al.

3975 Nu was koinen do diu zil,

daz sieb die beiden uf den slril

beten gar l>ereilet

und uf daz velt geleitet

beten ritlerschefte vil.

39S0 für war icb iu daz sagen wil,

diu was in konien albu do.

da von wart ez geredet so,

daz der strit uf erden

nibt wendic solle werden

3985 durcb delieiner slabte dinc.

Partonopier der jungelinc

biez do künden in diu laut,

swer ze belfe siner banl

77"' ka'uie dar mit strite,

3990 dem wolder lu der zite

Silber geben unde golt.

durcb den keiserlichen seit

sin bere begunde wabsen.

die Franken und die Sabsen,

3995 die Beiern und die Swaben

sacb mau nach sinen gä])en

ze belfe sere dringen.

im kam von Lutringen

vil belfe und oucb üz Flandern lant.

4000 im wart rilterscbaft gesant

vil scbiere von Hispanje.

die besten liz Britanje

taten im ir stiure scbin.

oudi sacb in manic Poitewia

durcb siner lugende schouwe. 4005

vil berren von Ansebouwe

bräbten im ir belfe dar.

uz Friesen lant ein micliel sebar

stuont ze belfe siner kraft.

oucb kam zuo zim diu rilterscbaft 4010

geslricben von Wasconje.

iiz Panne und üz Bolonje,

von Pafi unde MeilÄn

wart im helfe groz getan

durcb sin vil bobez mieten. 4015

oucb biez er do gebieten

und endelicben schaffen,

swa in Kärlingeu jtbaffen

unde münecbe wahren,

daz die gote i^a^ren 4020

gensmen dienest bi der frisi

und alle tiure bseteil Krist,

daz er die Franzeise

vor scbedelicber freise

müesle in deme strite nern 4025

und si mit helfe ruoclile wern,

daz diu vil arge heidenschaft

an in nibt würde sisehaft.

Diz wart getan und ez gescbach.

man sturte da gol unde sprach

vil manegen sahnen unde vers.

zwischen Punleis unde Sehers

üf einem grüenen witen plan

7*^ solle dirre strit ergän

an eime zislage fruo,

wan der selbe tac dar zuo

von alter ist geriblcl,

daz man gerne vibtet

an im unde kenipbet.

82 so wart.

4030

4035

3978 feldl; ergänzt B. 81 jm. alle. 82 so wart. 84 solde. 89 dar B]
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4040 mit lügen ist gestemphel

niht diz wAre msere.

diu schcene wunnebsere

zit gap üz erweiten scliin

und was der himel also vin,

4045 daz nie kein Idsur wart so blä.

kein wölken noch kein flecke da

niender wart an im gesehen,

man sach do glenzen unde hrehen

der liebten klaren sunnen blic.

4050 genomen bete si den sie

an trüebem ungewitter dö,

des al die Hute waren frö,

die da wolten striten.

rebt in den selben ziten,

4055 du der kämpf des morgens fruo

solte in allen sigen zuo,

do was der künic Sornagiur

durch baneken und durch aventiur

in einen boumgarten komen.

4060 der bete frühte an sich genomen

vd manegcn wunnidicben soum.

under einen apbelboum

gesaz er nider üf den kle.

wol hundert ritter oder me

4065 sazen umbe in {if dem grase,

und hete sich der grüene wasc

geblüemet für sin ougen bräht.

uf den strit was er verdaht

so vaste, daz er lange sweic.

4070 ze tal im du sin houbet seic,

daz hieng er nider vorne,

uf kämpf der höchgeborne

gesetzet bete den gedanc.

zuo sinen fürstcn über lanc

sprach der ungetoufte hell 4075

'ir werden ritter uz erweit,

77*^ die mir da sint ze helfe komen,

ir habt daz alle wol vernomen,

daz wir striten müezen fruo.

dÄ von gedenket nu dar zuo 4080

vil starke und ouch vil sere.

geruochet mir die lere

geben, daz ich wol gevar

und ich min her also geschar,

daz ich gehge den vinden obe, 40S5

also daz ich an hohem lobe

müeze werden richer.

Sprech iuwer iegelicher,

waz in daz beste dunke.

swer ie dfi her getrunke 409O

des brunnen ganzer wisbeit,

der si ze rate mir bereit,

durch daz ich pris ervehte.

sin küinie und sin gesiebte

erhcebe ich alle mine zit, 4095

der mir so nütze lere git,

daz ich den kristen an gesige

od aber tot mit eren lige.'

Der rede gab ein künic her

antwürte, der hiez Löemer 4100

und was geborn von Norwegen.

er künde höher witze phlegen

und was der erste, wizze Krist,

der Sornagiure bi der frist

begunde rAten offenbar. 4t05

'herre', sprach er, 'ez ist wAr,

daz wir veliten müezen fruo.

der strit uns balde siget zuo

4040 lingcii. gcschcmplict. 42 -here. 45 war. 47 Elender war an jn. 4S
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noch iiiac niht werden wendic.

4110 des sul wir sin genendic

ze kamphe siinder allen spot.

her Mars, der edele slriles got,

sol uns so riche sliure geben,

daz wir die sigenuft geleben

4115 an der kristenheile noch.

und riete ich Ane zwivel doch,

ol) ez mit eren mühte ergan,

daz Avir den strit hie sollen lan

scheiden endcliche,

4120 so daz wir uz Francrlche

78^ kämmen wider heim gezoget.

büt uns der Kärlingsere voget

daz er uns anders tages jjot,

wir sollen äne slriles not

4125 mit eren in gemache leben,

er wolle iu gerne h/in gegeben

rilichen unde starken zol

:

zwelf hundert schrine silbers vol

bot er iu zeiner miete,

4130 durch daz ir siner diele

niht raer ze leide t«lent

noch sines landes hsetent

fürbaz dekeine ruoche.

ouch wolder iu der tuoche,

4135 diu von siden sint geweben,

zwelf hundert soume h;\n gegebei

und dar zuo tiisent mide starc.

der kram der hjete manige marc

vergolten, des er iu gewuoc.

4140 er wolle iu helfande gnuoc

unde ouch lewen haben gewert,

er bot iu kamel unde ]»herl.

valken unde winde,

und ander jagegesinde

wolt er vil starke reiten, 4145

und für iuch heizen leiten

daz ir mit fride liezet in

und wider heim ze lande hin

von Kärlingen füeret doch.

ob man die leidinc fünde noch 4150

an dem jungen künege fruot,

so (huhte ez mich benamen guot,

daz wir des strites wseren abe

und mit uns hin in unser habe

den prisant fuorten und den schätz, 4155

den er uns äne widersatz

do gerne wolle hän gegeben,

man solle in l;'in mit fride leben,

büt er uns nu den selben bort,

er hat mer ritterschefle dort 4160

dann ir geleisten müget hie.

kein dinc wart uns gewisser nie

dan daz uns misselinget,

7S'' ol) unser herze ringet

nach strite an disen stunden. 4165

herr, ich hän daz befunden,

daz die Kärlingaere

an hoher helfe nnere

gerichet sint vil starke.

ouch kunnents uf ir marke 4170

und in ir lande veliten baz

dann unser volc
;
geloubet daz,

swer in die kuntschefte vert

ze Sturme, daz er sich ernert

vor sciiaden lihter danne ein gast. 4175

ez ist Verluste ein houbellast.
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daz ieman kerel in den krciz

ze striten, d;\ mau nihl enweiz

wa man sich enthalten sol.

4180 da von gevellel ez mir wol,

daz wir an strite erwinden.

oh wir die teidinc vinden,

diu nach eren si gewanl,

so strichen heim in unser laut:

4185 daz dunket mich der heste rät,

des sich mhi herze nu verstät.'

Nu Loemer also geriet

und er die zungen sin geschiet

iiz dirre lere handen,

4190 do sprach von Gruonlanden

ein künic, der hiez Fahruin,

'verneraet ouch die rede rain,

vil Averder keiser Soruagiur.

ir Sit üf strites aventiur

4195 i'iz konien unde fraget noch

hie rates einen man, der doch

ze strite keinen willen hat,

sin herze niht ze kaniphe stat,

ez ist uf sdher me gewant.

4200 ir kämet her in disiu laut,

durch daz ir loh erwerhet.

nu wil er, daz ir sterhet

au künichcheu eren,

wan er iuch heim hin keren

4205 heizet sunder allen pris.

er wil daz iuwer lohcris

in vil swache wirde kume.

78*^ deswar, der hiderh und ouch der frume

vil selten nider haut geleit

421ü durch kranker miete gilikeit

4215

4220

4225

rilichen uude reinen muot.

wer solle durch ein ])cese guot

an der tat erwinden,

an der sin name vinden

noch ganze wirde möhle?

diu gähe iu kleine töhle,

da mite ir waeret iemer mer

gekrenket. neinä, künic her,

lat niemer iuch geleren,

daz wir ze lande keren

und äne strit von hinnen varn.

wir sulen unser liute scharn

in wunneclicher rotte.

ze schalle und zeinem spotte

die kristen unsich hr«hten,

so wir in zuo gedsehten,

daz wir durch guotes willen

hie wollen läzen stillen

daz urliug und den grimmen stürm.

wir müesten uns reht als ein wurm 4230

vor ir gowalle rimphen

unil iemer hau ir schimphen,

oh wir teidinc suochlen

und an si gahc ruochlen

durch daz wir hinnen füeren

:

si jsehen unde swüeren,

daz wir alle wahren zagen.

ir sull des, herre, niht gesagen,

daz wir ze lande riten,

c wir mit in «eslrilen.'

4235

4240

Diz waren Fahruines worl.

er het an krefte riehen hört

und was der schoinste Sarrazin,

der under in da mohte sin

4177 dem. 79 enthalleii B] eiithanten. 83 si B] sin. S5 ducket. 8'' Löemer B]

Lonnier. 89 diser. 90 grüne 1. 92 verncnil. 94 slrcitfi. 95 doch (: nocli).

98 cliemphe. 4200 komet. 04 heim hin B] liaiman. 05 siinder an a. 06 in

ow'r. 07 Ain. 08 pider, IC iu] ein. 17 ir fehlt, werent. 18 Gcdcnckot. herr,

20 landen. 23 -leichen, 24 spote. 29 virlinge. 30 Wer. 33 mir— schuech-

ten. 35 liinne. 36 iahen. 38 gesagen B] voizageii. 42 reicli. 43 schonist.

44 da fehlt, gesein.
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4245 akl in aller lieideuschaft.

uiul (lo >in zunge retlehaft

alsus geraten lia'te,

do gab oucli sine riele

ein ander kiinic seliune ;

4250 der Iriioc des landes krnne

78'' zOrchadie mit ge\valt.

er schein der jare gris und alt

und was geheizen Marulin.

'herrc', sprach er, 'Fahruin

4255 hit geraten harte wol.

er spriehet allez als er sol

und als ein junger baschelier,

der sui frechez leben zier

und suien schcenen starken lip

4260 mit strile gerne durch diu wlp

arbeiten wil und üeben.

wir alten unil wir trüeben

ruochen aber kaniphes niht,

wan unser muot und unser phliht

4265 ze ruowe und ze gemache stät.

da von gevellet uns der rät,

den Loemer zem ersten gap,

unmazen wol, den urhap

siner wisen lere

4270 den lobe ich harte sere,

wan er uns muoz wol gezemen.

mich duuket bezzer, daz wir neraen

bort unde riehen prisant

und wider heim in unser laut

4275 an allez vehten rilen,

dann ob wir morgen striten

mit den Käilingteren.

jo prüeve ich an den mjeren,

daz der L'etouften ritlerschaft

an liulen unde an höher kraft 4280

sich vasle mere z;dler frist.

oucli wizzet, daz ein tiuwel ist

uz den lüften in gesaut,

der ist Partonopier genant,

und mac sich nihl vor im erwern. 4285

er kau so ritterlichen zern

sin guot, daz maneger suochel in.

durch (he gäbe und den gewin,

d.\ mite er gnuoge riebet,

kein Franzeis im gelichet: J290

so keiserlich ist al sin dinc.

er ist der sch(-ensle jungelinc,

der ie dehein ors überschreit,

er hat mit siner mdlikeit

79' gesterket wol des küneges wer. 4295

gewahset nu der kristen her

au liuten unde an richer habe,

so get uns Sairaztuen abe

an helfe zallen ziten.

ouch kunnent si wol striten 4300

und üeben ritterhch geveht.

dai' zuo so hilfet in daz reht

und vellet uns diu missetat,

daz uns diz riebe nüil bestät,

nach dem wir mit in kriegen. 4305

herr, ich enwil niht triegen

iuwer hoben edelkeil:

wir mügen schaden unde leit

hie nemen und enphähen,

ob wir ze strite gäben 4310

mit der getouften diete.

ich rate, swer uns biete

guot an disen ziten,

daz wii" ze lande riten

4245 Alz aller in. 52 iareu. 55 het. 56 allez fehlt: Pf. ergänzt rehte. als
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4315 suiider kainiihcs orden.

wir sin geswachel worden

von dirre langen reise

;

so plüagen die Franzeise

gemaches nu vil lange zit

4320 und sint geruowet üf den strit

:

dA von ist ez unAVsege,

daz Avir müed unde tra^ge

zuo zin keren iif daz velt

;

wir müezen strengez widergelt

4325 von ir kraft gewinnen

und schämeliche entrinnen.'

Der rede antwürte ein künic bot,

der hete in strite manege not

erliten unde erkennet.

4330 Fursin was er genennet,

und truoc die kröne zlrlant.

bescheidenlichen do zehant

sprach er ze Marufine

'dem künege Fabruine

4335 geschehen ist mit rede gCAvalt,

der zeinem baschelier gezalt

von iu wart in spottes wis.

er liet i'f ritterlichen pris

gestellet alle sine tage.

19^ swie rehte vaste iu missehage

4341 sin rat und al sin lere noch,

so hat er uns daz beste doch

geraten sicherliche

;

wan ob wir disiu riebe

4345 durch guotes willen rönien

und uns an eren sinnen,

des mäc sieh wol min herze schämen.

ouch sult ir wizzen daz benamen,

79"^

swaz man uns anders tages bot

prisandes unde goldes rol, 4350

daz würde uns nu vil tiure.

der künic haete uns hiure

gegeben ane widersatz

vil riches kleinät unde schätz,

des er nu gerne wandel hat, 4355

wan sin dinc an liuten stfit

vil baz dann ez im taete do.
^

sin herze kleine uf unser dro

wil ahten stille und offenbar,

noch gsebe drumbe niht ein här, 4360

daz wir den strit verheeren.

er wfmde, daz wir waeren

verzaget an dem muote,

so wir nach sinem guote

mit worlen und mit rede striten. 4365

weit ir in tagedinge biten,

vil Werder künic Sornagiur,

so brennet iuch der schände fiur

beide an eren unde an lobe.

ir sult im sus geligen obe 4370

mit herten und mit grimmen siegen.

daz sol iuch, herre, niht erzegen

an herzen unde an muote gar,

daz nu der geteuften schar

hat mer rehtes danne wir. 4375

geloubet endelichen mir

:

ich wolle e kemphen rehtes fri,

denn ich dem rehlen slüende bi

und ich ein zage würde hie.

wer vernam solch wunder ie 4380

so daz ir liz gevaren sit

durch vehten unde grimmen strit

und ane kamph nu wellet leben ?

4316 gewachset. 17 diser. 19 gemalics. 20 sein geruet. 22 muede. 23 in.

26 oder schämlich cnlrincn. 27 aulwuit. 30 Furseiii — gennet. 33 Maiusiiie.
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iiK'h hiezen iuwer r;Ugelien

4385 strichen her ze huule

nach prise mnnegcr hande,

und heizenl iuch nii keren

von hinnen mit uneren

und wider varen ane strit.

4390 si niöliten iuch da heime sit

h;in verlazen, herre guot,

du niht ze kamphe stuont ir niuot.'

Xu daz der künic Fursui

verUez aUla die rede sin

43J5]und er niht sprechen wolle raer,

do wart ein werder grAve her

schier unde hahle redehaft.

der phhic mit suier nieislerschaft

des küneges und der hovediet,

4400 wan allez, daz sin nmot geriet

Sornagiure, daz tet er

und lelite do nAch siner ger

so vaste und also sere,

daz er uf sine lere

4405 sich nnd al sin dinc verliez.

Mareis der selbe grAve hiez

und was von gebürte swach.

mit zegelidiem mnote er sprach

ze Sornagiiire disiu wort

4410 'vcrnemot ouch biz uf ein ort

ein kleine, werder künic, mich.

nun zunge gerne fltzet sich

uf iuwer hohen ere.

des sult ir muie lere

4415 enphähen mit vd staUer gir.

Fiirsui vorkeret uns daz wir

iuch heizen mit gemache leben.

43S4 haissen. ratte geben. S6 preissen.

ivicderholt. 9S De. 99 des liawe diet.

rtnd .Mareis wechseln. OS -leichen.

16 wekeret. 17 «feniache. 18 staflfl.

durch stnen l'räveliclien muot

und sprichet, ez wa?r also guot, 1420

daz ir da heime wseret sit

bcliben, so daz ir den strit

verbseret, der hie solle ergAn.

79'^ gewalt ist den mit rede get.ln,

der lere iuch her ze lande zöcli. 4425

daz iuwer rätgeben hoch

da her zuo disen riehen

iuch, herre, baten strichen,

daz dnhte uns alle wsege do,

w-an ez kam von geschiht also, 4430

daz uns ein hole seile verl,

Kärlingen und diz ri«he wert

stüende küneges eine,

niht wan ein kint vil kleine

phlapge alhie der kröne, 4435

daz eben unde schone

den stuol berihten möble niht.

iif die vil starken zuoversiht

wart in geraten alzehant,

daz ir füeret in daz laut 4440

mit kraft und ir dem kinde

schier unde vil geswinde

daz künicriche ervaehtel abe

:

ez Av?ere noch der jare ein knabe

und lisele engegen iu niht wer. 4445

also begunde wir mit hör

strichen her in disen kreiz

uf den wan und den geheiz,

daz wir ein kint hie fünden

und wir daz überwunden. 4450

im habe wir funden einen man,

den niemen überwinden kan,

der in mit slrile alliie beslat.

der lecker uns gelogen hAt,

S7 liiessen euch eh. nacli 89 wird 43S3

4401 sornagw'r. 03 so s. 06 Manis
09 zu. 10 pis ain wort. 13 liolie.

20 sprechet. 23 veiheret. 28 Ew.
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4455 der uns (l;i seile mterc,

daz ein knabe wsere

des riches hie gewallic.

sin krafl ist nianicvaltic,

der liie des riches kröne Ireit.

4460 er wirbet unil)e wirdikeit

mit aller slahte dinge,

so frechem jungelinge

wart nie swert gesegenet.

oiich ist im üf geregenet

4465 ein tiuvel, der e was verlorn,

so frävel unde als uz erkorn,

80' daz niender lebet sin gelich.

schoene slarc und eilen trich

wirt sin junger lip erkanl.

4470 Partonopier ist er genant

und überhoehet milte leben,

er git so vaste, daz sin geben

hat weder ort noch ende,

jö niget siner hende

4475 swer in mit ougen an gesiht.

al disiu weit in sttieler phliht

mit willen dienet siner mäht,

kein lebender mensche nie gevaht

so ritterliche sam er luot.

4480 im ist durch sinen frien muot

nach gevolget nianic helt.

er hfit vil ritter liz erweit

gesamnet hie mit siner gebe,

daz niemen also railter lebe,

4485 des waenel nianeger unde gibt,

dii von ist ez uns wajger niht,

daz wir ze velde lif jenen plan

dort hin ze disen ziten gAn

und mit dem kiinege slriten

4491» dan daz wir sin erbiten,

80'^

der wider uns hie vebten wil.

er hfit wol dristunt alse vil

ritter so wir haben mügen.

daz wir uns von kriege zügcn,

daz rate ich üf min ere. 4495

doch gibe ich uns die lere,

daz wir gebaren diu gelicli,

als ob wir mit dem künege rieh

vil gerne striten morgen fruo.

mit flize sul wir uns dar zuo 4500

bereiten unde stellen,

sam wir vebten wellen

mit der getouften diete.

ob man uns danne biete

diu leidinc, diu mit eren sin, 4505

diu neinet, lieber herre min,

und lazet scheiden hie den stril

ist aber, daz man uns niht git

güelliche rede vil dräte,

so lere ich unde rate, 4510

daz wir teidinc suocben

und alle des geruochen,

daz man uns riten Idze

mit fride i*if unser stnize.'

Mareis do der also gesprach 4515

unde dise lere swach

gegeben hsute bi der zit,

dö wart im ane widerstrit

gevolget schiere, als ich ez las

;

kein herre wider in dö was 4520

mit rede, wan eht Fursin

und der künic Fabrutn :

die zwene dnhte wol, daz er

uz eins verzagten herzen ger

geraten luele in allen. 4525

4454 kecker. 61 digac. 62 frechen. 66 als /'e/tlt. 69 iugent. 71 ül.er-
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oucli hete niissevalleu

sin lere Sornagiure,

der in des zorncs fiure

durcli sine valsclien rede hran

;

4530 wan er \ ersluont sich und versan,

erfiilte er sine r;ete,

daz er benamen liaete

verloren al sin ere.

da von dulit in sin lere

4535 unniazen Itcese und alze swacli.

doch wizzet, daz er niht ensprach

inul siniu wort da leite nider,

wan er enwolte nilit da wider

reden in dem schalle.

4540 do si gevolget alle

sus halten siner lere,

waz mohte der vil here

Sornagiur do sprechen?

er inuoste lazen breclien

4515 sine kranke lere für.

sin edel niuot von hoher kür

niender stuont iif zageheit;

da von was im von herzen leit,

daz man erwenden wolte

4550 den strit und er niht solle

vehten mit dem künege rieh.

iedoch geharte er diu gellch,

als im der rat geviele wol.

l'ür war ich iu daz sagen sol,

4555 daz er gebot in allen dii,

80' daz si bereite waeren sa

des morgens vif den herlen slrtt,

so daz si tseten in der zit,

sam si vehten sollen

4560 und üeben gerne wollen

des scliiltes orden und des spers.

zwischen Punteis undc Sehers

hiez er si keren lif den plAn,

und so daz waere alrerst getan,

daz si aber dennc ta-ten 4565

vil schiere nAch den rieten,

die Mareis d;\ bei gegeben.

(U) tet er als er wolte leben

vil gar nach siner lere,

und was im doch vil sere 4570

vient worden unde gram.

lieimlicbe sleich er undc kam

in sine kemenaten

und wolte sich beraten

mit im selben drinne baz. 4575

uf sin belle er nider saz

erzürnet und belrüebet.

des wart vil jamers güebet

von dem erweiten beiden.

sin herze wol bescheiden 4580

begunde truren sere

durch die verschämten lere,

die Mareis im des tages bot.

er wolte sin gewesen tot,

so leide was im da geschehen, 4585

wan er liete wol ersehen,

daz sin zegelicher nuiot

des striles manegen rilter guot

mit rate biete erwendet.

des wart von im verendet 4590

vil klage lii der stunde.

mit ougen und mit munde

erzeiget er vil ungemach.

ze sinem kapeliine er sprach,

der tougenliche sache Ireip 4595

und alle sine brieve schreip :

4526 fehll: ergänzt B. 29 seiner. 30 erstund. 31 Erfüllet er sein rede.

32 penomen. 38 es er w. 40 geuollet. 43 da gesprechen. 47 st. niend'r.
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'Friunt, vil lieber man, mi sich,

Avie Mareis hat verraten mich,

den ich von nihte erhceliet hän!

80** er hat vil reht an mir getan,

4601 (laz er mich sus gehcenet hat.

hilliche danket mich sin rät

niht wilde noch ze süre,

Sit ich in von gehüre

4605 gemachet zeinem gräven habe,

ich hän durch in gehrochen abe

den liuten, die gar edel sint.

enterbet hän ich al ir kint

durch sine valsehen lere,

4610 da von ich al min ere

verlieren sol ze rehle.

jo wart sin kranc gesiebte

von, mir uf gesteiget,

und sint durch in geneiget

4615 die hcMien und die werden,

wie solte mir uf erden

iemer wol gelingen,

Sit ich mit allen dingen

hän getiuret sine fruht?

4620 er heizet bieten mich die fluhl

und geratet mir, daz ich

mit Kärlinga^ren süene midi

vil gar nach minem laster.

wie künde er mich nu vaster

4625 geschenden und gehcenen,

so daz er mine scbipneu

unde werden ritterschaft

gemachet hat so zagehaft,

daz ir dekciner striLen wil?

4630 owe daz ich so rehlc vil

eren hän uf in geleit,

daz ich zo ganzer winiikoil

Mai'eisen ie gebrähte!

des muoz ich in der ähte

der tiefen schänden sui begraben. 4635

durch wäre schulde sol ich haben

von minen fürsten itewiz,

dar uudje daz ich hohen fliz

geleget üf in einen hän.

ha?t ich den allen wol getan, 4C40

die von adel sint geborn,

so haete ich niht so gar verlorn

pris unde küneges ere,

81* wan si mir hülfen sere

nu striten unde vchten. 4G45

die ritler zuo den knehten

sint mir abe gestanden.

ich muoz von disen landen

so lasterliche scheiden,

daz ich vor allen beiden 4(150

iemer mer gehu^net bin.

uf den vil starken ungewin

hat mich der bcese gräve bräht,

des ich da leider han gedäht

ze liebe und ouch ze guote 4655

vil dicke in minem muole.'

Dem künege dö ze siner not

der capelän anlwürle bot

bescheidenliclien unde sprach

'swer ein armez künne swach 4660

uf lü'ingel unde erliiehet,

benamen der enjiblo-hel

im selben guot und ere,

wand er sich iemer niero

schaden muoz von im versehen. 4665

seht, herre, als ist ouch iu geschehen,

ob ich sin relite habe gedäbl.

4597 vil felilt. 9S v'miten. 4601 gehochet. 02 mich dunkel b"!ich: iimge-
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ir habt 3Iareisen uf brfilit

und sin vil kranc geslehle:

4670 uz einie snceden knehte

isl er ze riller worden

und hat eins gräven ordcn

an sich gezogen und genonien.

ze guote ist er von nihte körnen:

4675 da von enniag er nocli enkan

geraten niemer keinem man

pris unde ganze wirdikeit.

ez ist verlorniu arbeil,

daz man Laren smeichet.

4680 swer einen slangen streichet

ze vil, er üuget im die gift.

ir ha])el uf lioher eren trifl

Mareisen liie gezücket,

der iuwer lop verdrücket

4685 ze vaste und alzesere.

wie sei er iemer raere

8l'' den riehen und den werden

geraten üf der erden,

der von gcbürte unedel ist?

4690 der swache der muoz rdle frist

uf sin geslehle warten

und iemer nach dem arten,

von dem shi krankez lehen kam.

vü Werder küuic lobesam,

4695 lat iu nilil swajre sin den rät,

den Mareis iu gegeben hat

:

er tuot, als er von rehte sol.

gehabet itich dar umbe wol

in herzen und in muote.

47C0 j6 mac sieh hie ze guol(!

geziehen allez iuwer dinc.

niht trüret, werder jungelinc I

'

'Von schulden muoz ich trüric wesen,

sprach der künic üz erlesen

triiriclichen aber zime. 4705

'ich merke daz wol und vernime,

daz ich min ere hän verlorn,

ob ich den künic hochgeborn

von Kärhngen lliiibe.

nein zwar, ich enziuhe 4710

mich von deme strite niiit.

swaz dar umbe mir gesch'ht,

ich bin, der kamphes in bestat.

Sit Mareis mich verlazen hat,

so wil ich, Sornagiur, bestän 4715

den jungen degen wo! getan,

ob ichz gcfüegen iemer kau.

schnb einen brief, getriuwer man,

dem künege von Kärlingen,

daz er nu liize dringen 4720

daz jamer in sin herze fruot,

daz olse manic ritter guot

verderben muoz an d''Te zit,

ob für sich get der grimme strit,

der zwischen uns hie sol geschehen. 4725

heiz in sin hohez adel sehen

und sine riche jugent an,

so daz er niht so manegen man

mit dem strengen lüde quele,

81*^ und er im einen kemphen wele 4730

üz sincm her gemeine,

der mich getürre aleine

bestiin mit ellentricher kraft,

für olle niine ritterschaft

welle ich selber striten: 4735

daz er In disen ziten

oiich etcslichen suochc,
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der kamphes hie geruoche

für sine ritter alle.

4740 und swem daz heil gevalle,

daz er den sie nem lif dem plan,

dem si der -ander undertän,

als ez dem namen shi gezeme.

SI daz ich da den pris geneme

4745 als ein kemphe schone,

so diene mir sin kröne,

als einem künege lobelich.

ist aber, daz sin kemphe mich

erslahe und er mich sterbe,

4750 so wd ich, daz min erbe

diene sinen banden,

daz von beiden landen

min -sun dar balde gäbe

lind er von im enphahe

4755 ze leben sine berschaft.

min riebe werde zinsbaft,

ob ich den lip albie verzer.

schrib im daz ouch, daz man swer

bi den stunden einen fride,

4760 so wir daz leben und diu lide

wagen an dem strite,

so daz ze beider site

al unser liute stUle enthaben.

mit endelicben buochstaben

47(55 soll du beliuten im dii bi,

daz bezzer unde wseger si,

daz einer sterbe von uns zwein,

dann ob wir komen über ein,

daz manig edel ritter

4770 an dem strite bitter

verderbe an alle schulde gar.

den brief den soltu selbe dar

81'' dem künege von Kärlini?en

füeren unde bringen,

also daz bie uf erde 4775

des niemen innen werde,

waz dar an geschriben wese,

e daz er in selber lese

und er gebeere miniu wort

gar lif ein ende und an ein ort.' 4780

Uz disen dingen unde also

wart der brief geschriben do

von dem capelane,

und alles valsches äne

ein ingesigel dar an geleit, 4785

da bi des küneges stjetikeit

wart geprüevet unde erkant.

bie mite kerte do zehant

der scbriber uf die reise

und kam ze Punteise 4790

für den künic, horte ich jehen.

den liez er disen brief gesehen

und Sornagiures boteschaft,

und dö der herre tugenthaft

überlas die selben schrift, 4795

do Avart in der vil schoenen stift

uf einen wunnidicben sal

sin rat besendet über al

:

dem legte er für dis aventiur,

die der künic Sornagiur 4800

enboten bei also da bin.

des wart vil maneger under in

von herzen inniclicben fro.

si duhte des gemeine dö,

daz Sornagiur der majre 4805'

ein belt des libes waere

unde ein ritter uz erkorn,

Sit der künic böcbgeliorn
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ahla sin küniclichoz Iclion

4810 für sine liutc wolle geben

uf des todes wage,

an aller bände frage

stuont lU zehant Partonopier,

dem künege biderb unde fier

82' viel der getriuwe süeze

4816 zebant für sine füeze

und sprach also do wider in

'gedenket, herre, daz ich bin

iuwer niac und daz ich sol

4S20 gnot unde lip ze rebte wol

durch iuch bieten in den tot.

iuwer leit und iuwer not

sol ich mit berzenleide klagen

imd iuwer liep mit liebe tragen

:

4825 hier an gedenket hiute

und lat frir iuwer liute

mich vebten unde striten.

Sit daz 1)1 disen ziten

dhi Sache also gevalle,

4*«30 daz einer für uns alle

wage an deme stürme sich,

so gunnet, herre, mir, daz ich

hiul iuwer kemphe werde,

nieman uf aller erde

4835 für iuch billicher vebten sol.

dar umlie tuot an mir so wol

unde erfüllet mine bete,

mich dunket süezer danne mete

der grimme tot vil bitter,

1840 ob ir für manegen rilter

mich lat alhie verderben,

des wil ich eine erwerben

^ den pris und dise wirdikcit.

daz ich ir aller arebeit

trage uf minem rücke, 4815

daz wirt mir ein gelücke

und ein so lobelich gewin,

daz ich shi iemer geret bin.'

Der künie von der bete erschrac,

wan si gienc im unde wac 4850

ze herzen und ze muote.

der edel und der guote

sprach getriuwelichen do

'friunt, lieber, rede niht also

durch alle dine wirdikeit

!

4S55

82*' ze so getaner arebeit

bistu ze sailic und ze guot,

daz man din edelez hoiiez bluot

vergieze noch so früeje,

Sit daz in ercn blüeje 4860

din herze sam ein rosen zwic.

vil süezer neve, noch geswic

der tugentliclien bete dni.

ich müeste leidig iemer sin,

würd ich an dir beswairel. 4865

ez wirt vil wol hew;erel,

an Sornagiure, daz er ist

ein degen unde er alle frisl

nach hohem prise ringet.

sin kraft die vinde twinget 4870

also die bluot der kalde winl.

so bistu noch den* jarc ein kint

und hast iedoch an dich genomen

ein leiten also voUekomen,

daz niemen dir gelicbet. 4875

din jugent ist gerichet

mit bober mannes krefte.
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ir Sit an rilterschefte

nach wünsche beide voUehräht.

4880 da von hän ich des wol gedäht

daz ich ungerne wäge dich,

der stril enniöhle niemer sich

gescheiden sunder eines tot,

ob ir zwene kamphes nöl

4885 trüegel für uns alle,

nach dines heiles valle

min herze in sorgen iemer süte.

durch daz gsebe ich unde hüte

mich gevangen e benamen,

4890 e daz ich dhien wunnesamen

jungen lip von hoher kür

hie wäget unde ich in verlür."

'Nein, herre, des enredet niht.

ich kemphe swaz mir joch geschiht',

4895 sprach aber dö Partonopier.

'kein vogel noch kein wildez tier

ze fluge noch ze loufe wart

82*^ nie so gitic iif der vart,

als ich, herre, bin dar zuo

4900 und daz mit willen gerne tuo

swaz iu ze dienste wol gezeme.

ich wil, daz iuwer gnäde nerae

zeinem kemphen hiute mich,

\il Werder künic, durch daz ich

4905 diz laut von sorgen hesc.

jo rcete ich unde rcese

daz velt mit minem bluote,

e daz ich disem muote

und miner bete widerste;

4910 ich wolle namelichen e

ze den loten sin gezell,

dann iemen anders würde erwell,

82''

der vehten solle disen wie.

swie selten ich der eren stic

zuo hoher manheit habe geriten, 4915

so muoz benamen doch gestriten

werden hie von miner haut.

ob iuwer tugenl wit erkant

mir des riehen heiles gan,

ich kemphe zwäre mit dem man, 4920

der iuwer laut verderben wil.

friunl, herre, sorget niht ze vil,

daz er mich überwinde.

ob ich die saelde vinde,

daz er bestät mit kamphe mich, 4925

so Iriuwe ich gote wol, daz ich

mit süier helfe im an gesige

und im mit kreften obe lige
!'

Der künic sprach im aber zuo

'durch den willen min so luo 4930

dich der rede siebtes abe,

wan swaz ich uf der erde habe

landes unde liute,

daz wolle ich allez hiute

machen hie der heidenschafl 4935

gar ewiclichen zinshaft,

e du bestüendesl disen hell.

ob ich diu leben uz erwell

und dinen jungen lip verlür,

so engerte ich hinnen für 4940

langer niht ze lebene.

du soll daz wizzen ebene,

daz au dir al min leben stäl.

Kärlingen trostes nihl enhäl

noch rehter fröude niht wan din. 4945

du soll dem lande ein s}tiegel sin,

dar inne ez sich nach wünsche ersiht.
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au dir lil alliu zuoversihl

des riclies und der kröne

:

4950 dar umbe ich gerne schone

diu, gelriuwer jungehnc'

'min herre, lät die teidinc

heliben und die rede gar",

sprach der hovesche aber dar,

4955 'wan ich des kaniphes nilil eubir.

h\l sehen, ob ir bjbcs mir

güuuel uude wirdikeit,

und helfet mir, daz ich bereit

ze strile müeze werden.

4960 zwar ich gediene uf erden

niemer iu mit willen,

ob ir nihl lazet stillen

mich des landes strenge not.

ich wil da sieherlichen tot

4935 geligen uf dem plane

ald alter leides äne

uiil helfe machen ihsen kreiz,

wan ich wol ane zwivel weiz,

daz niemen disem riebe

4970 so rehte willicliche

sol ze staten sten als ich.

da von so heizet, herre, mich

strileu nach dem rehteu ;

daz ich nu müeze vehleu,

4975 die stehle lazet mir geschehen,

well ir mich iemer fro gesehen.'

Nu daz der künic lobesaui

an der rede sin vernam,

daz er niht wolte lan den stril,

49S0 do wart im an der selben zil

so rehte we ze muote,

daz der bövesche guote

weinte sam ein kindclin.

er sprach 'getriuwer neve mhi,

ich muoz, swiekümeich joch ez tuo, 4985

dich vehten lazen, Sit da zuo

SZ" diu muot so vesticlichen stät.

und ob sin keiner bände rAt

mac sin ze disen ziten,

friunt, dune wellest striten, 4990

so läze dich diu gotes kraft

frcelich unde sigehaft

von dem kamphe scheiden,

daz riebe müeste leiden

iemer und diu kröne mir, 4995

ob iht an dem libe dir

von mjuer schult geschaehe.

kein mensche fro gestehe

mich üf der erde niemer

:

ich wolte leben iemer 5000

in jamer unde in leides klage

biz üf ein ende miner tage.'

Sus bete do Partonopier

den künic edel unde her

mit sinen worten überkomen, 5005

daz er sin leben üz genomen

wägen solte bi der zil.

doch wizzet, daz er im den sli il

mit grimmer not erlouble.

sin bele in fröuden rouble 5010

und machte im alle wunne kranc,

wan si durch sin geniüele dianc

als ein lanze stähelin.

nach al der rillerschefle sin

hiez er senden idzebant. 5015

und do si wurden erst besant.

des werden küneges Hute,
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(lo seile er in ze diute

der Ijotesohefte iiiiTre.

5020 der hohe tugentha^re

sprach in algenieine zuo,

daz si vil gar des morgens fruo

sich bereiten sollen,

sam si triben wollen

5025 daz reht des sclultes und des spers

und alle kaemen gegen Sehers

geriten vif dis avenliur

;

ob der künic Sornagiur

SS*" nihl wolle lazen stsele

5030 daz er geloliel haele,

daz si langer nihl enltiten

und dA mit sinen liulen strilen

bewegenlichen uf dem plan.

dar nach hiez er den capelan

5035 ze Sornagiure keren sider

und sante im einen brief hinwider,

daz er benamen tsete

mit willen swaz er haele

enboten im des miUes dar;

5040 er wolle an allen zwivel gar

Partonopieren slriten

lazen bi den ziten

für sine riller alle.

von dirre mcere schalle

5045 fröule sich der Sarrazin.

daz ellenlhafte herze sin

viel uz sorgen unde reis,

durch daz er mit dem Franzeis

solle da ze kamphe treten.

5050 'ich lobe' sprach er, 'Machameten,

den werden gol vil uz erweit,

daz ein so lügende richer hell

sol mit strile mich beslan.

mües ich den lip verloren hau,

dar umbe gsebe ich niht ein bar. 5055

Sil daz ein degen also klar

geruochel vehlen sam mir hie,

wan ich so groze manbeit nie

gehorte in allen minen tagen

von keinem jungelinge sagen.' 5060

, Also gebot er auch hie sä

den liuten sin gemeine da,

daz si des morgens alle sich

mit wapenkleiden wunniclich

vil schöne zieren sollen, 5065

sam si dA vehlen wollen

mit den Kärlingaeren.
'

er hiez si, daz si waeren

vor Sehers bereit ze wünsche gar

:

Partonopier der kseme dar 507O

und wolle mit im strilen.

sy er seile in ze den ziten,

daz si zwene aleine

für beidiu her gemeine

gar williclichen vaehten, 5075

dar umbe daz si brsebten

uz ntelen manegen werden hell,

waz touc hie lange rede gezelt?

die kristen und der beiden schar

ze beiden stten wurden gar 5080

des morgens fruo vil wol bereit,

für Sehers geriten, so man seit,

kamens uf die beide

:

und ol) die küncge beide

stiele niht oiiliezen 50S5

den kamph, den si gehiezen

von in zwoiu mit schalle,

daz (lanne ir riller alle
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zesanicne kerleu iindo rileii

5090 und uf der liohlon heidc slrilen

gar einen oflenlichen strit.

nu si zcin ander 1)} der zit

nf dem plfme waren konien,

do warl ein Sicherheit genonien

5095 linde ein fride also gesworn,

so die keniphen uz erkorn

niil ein ander vaditen

und sieh mit strite braehten

ze grimmer ncete hitter,

5100 daz heidenthalp die ritler

stdle enthielten nf der wisen

unde ir keiner hüUV disen

noch si getürste scheiden.

der fride wart mit eiden

5105 versichert da vd liure.

swaz mit Sornagitu'e

künege da ze helfe reil,

die muosten alle disen eit

da sweren üf die reise.

5110 euch swuoren Franzeise

des seihen an der stunde.

mit gemeinem nmnde

wart diu vil hohe siclierheit

gar vesticlichen uf geleit.

5115 Ouch wurden bi der seihen zit

vier Süsent man ze beider sit

83' dar zuo gesehicket von den hern,

daz si mit huote selten wern,

daz niemen solle disen eit

5120 breehen und die Sicherheit,

diu von den künigen was geschehen.

lind swaz da rilter wart gesehen,

die wurden ir gowa^fens bar:

si leiten ir gesunde gar

von in verre dort hin dan, 5125

eilt ane diu vier tüsent man,

die des frides wiellen :

<lie warten und behielten

ir geworfen unde ir wer.

zwei tusent üz der beiden her 5130

und zwei von der getouften schar

sollen mit ir huole gar

des frides phlegen uf dem plan.

und dö diu Sicherheit getan

was üf kamphes avenliur, 5135

do wart der künic Sornagiur

gewäpent schone, so man seit.

wie der vil küene wart bereit,

daz merket, well ir sin gelosen.

er leite halsberg unde hosen 5140

an sich vil unverschertet,

von stabehverc geliertet

diu beide waren, als ich las

;

si glizzen als ein luler glas,

dar inne man sich wol ersiht, 5145

daz daz ouge mohle niht

ii- glesten wol gelidcn.

von liehter ciclatsiden

wären siniu wäpenkleit.

der Schill mit silber was beieil, 5150

der im ze schirme wart gegelien.

da was von spadien winreben

erhaben uf ein grüenez dach,

durch daz man schone glizen sacli

daz Silber unden von dem brete. 5155

enmitlen öf diu lijuber bete

ein wilder grife sich zertän

;

der was von golde, als ich ez hau

vernomen an der avenliur.
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84' der werde künic Sornagiur

5161 nara den schilt l'roliche do.

dock unde kiirsit oucli also

yezeichent waren beide,

mit disem wapenkleide

5165 wolle er keren in den nielm.

gezieret was sin liehter heim

gar wunnicliche durch gelust:

des grifen hoiibet unde ])rust

und die flügel beide

5170 mit fremder underscheide

wären oben driif gestaht.

dar under bete in gar liedaht

ein twehel sunder liegen,

die sach man schöne fliegen

5175 binden von dem helmc dane;

da hiengen riebe vasen ane

uz golde wol gespunnen.

nie twehel wart gewunnen

so wajbe noch so rebte vin.

5180 mit siden was gewehen drin

von zame und ouch von wilde

so maneger bände bilde,

daz man daz wunder nie vernam.

ein swert, daz ime wol gezam,

5185 wart um])e in dö gegürtet,

daz manegen gebürtet

lia^te nider üf dem wal.

ein twerchakes und ein al

gelioten wurden im zcliant

;

5190 die beide hieng er unde baut

einhalb an den satel sin

und anderball) ein stähelin

swert von golde licht genial.

dar zuo nam er sunder twäl

in die zeswen einen spiez. 5195

diu vier gesmide schouwen liez

der künic dö in siner wer.

noch swerzer danne ein brämber

wart im ein ors gezogen dar,

daz was verdecket schöne gar 5200

mit einer vesten covertiur.

dar uf der künic Sornagiur

84*^ zehant vermezzenlichen saz.

nie ritter wart gezieret baz

mit riehen wapenkleiden 5205

dan ouch der selbe beiden.

Ouch bete sich Partonopier,

der knappe sselic unde fier,

vil harte gähes da ])ereit,

sin lip nach wünsche wart bekleit 5210

mit bellten stahelringen.

des küneges von Kärlingen

zeichen leite er an sich da.

deck linde kursit lasuiblä

l)öt man dem hövescbcn klären; 5215

dar iif geströuwet wären

liljen rot von golde.

der schilt, der im da sohle

den lip beschirmen garwe,

der was der selben varwe, 5220

und alliu siniu wäpenklcit.

si gbzzen verre, so man seit,

in einem liebten glänze.

im wart ein scharphiu lanze

geboten in die reble haut 5225

unde ein swert, daz er dö baut

an den satel neben sich.

er hieng ez dran, so dunkel mich,
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wan sin frouwe stjete

5230 geboten im daz h«te

mit ir r^Len munde wert,

daz er niemor solle swert

gegürten umbe sinen lip,

e si, daz vil reine wip,

5235 ze rilter in gemachete,

sin liorze in leide erkrachete

nacb ir minne reine.

der liüvesche wandeis eine

saz uf ein ors vil uz erkorn,

5240 daz er liegunde mit den sporn

houwen unde twingen.

der kiinec von Kärlingen

mante got vil tiure,

daz er geruochte stiure

5245 mit helferichen henden

84*^ Partonopiere senden.

Die Sarrazine taten

daz seilte, vvan si baten

ir abegöte bi der stunt,

5250 daz Sornagiure müeste kunt

diu saelde werden von ir kraft,

daz er des tages sigehaft

würd an Partonopiere.

si zwene wurden schiere

5255 wol bereit ze strite.

in wart ze beider site

ein kreiz gemacliet unde ein rüm.

daz rote bluol, der wize scbuni

mit Sporen uz gesprenget wart

5260 iif der vil herlicbchen varl,

do si mit grimme ranlen

zein ander unde enlranten

den orsen vil des verlies.

nilit krumbcs noch eulwerhes

erhuoben si den puneiz

:

5265

si kAmen ebene durch den kreiz

geriten sunder twAle.

ein wildiu donrestrale,

diu von dem himele snellet,

so balde niht envellet, 5270

so dräte si zesamene fingen,

an der joste si betrugen

niht ein ander bi der frist

:

si träfen beide, wizze Krist,

ser unde grinnnicliche. .5275

der biderb eilen triebe

Partonopier sin sper do brach,

wan er Sornoginren stach

durch gewiefen unde schilt,

den beiden schiere des bevilt 5280

bete bi der selben stunt.

verseret wart er unde wunt

in den lip durch ganze hitt.

iedoch moht er niht iilier lüt

sin sper zebrechen üf dem plan : 52S5

beliben muoste ez unvertan

an der ersten joste sin.

diu Stange was apfalterin

unde also gebunden

S4'^ mit isen oben und unden, 5290

daz der ungefiiege schaft

von des hohen, küneges kraft

gewinnen mohte keinen schranz

:

er muoste in füeren allen ganz

von Partonopiere sider. 52'.)5

daz ors warf er hin umbe wider

geswinde mit dem zoume

und nara des rehte goume,

daz er den schaft vertsete.

5232 ymer mer solde. 34 daz fehlt. 36 jm. 39 vil fehlt. 49 ob ir ab-
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5300 Parlonopier enhsele

kein antler sper in siner phliht

;

da von eubeit er lauger niht

:

(16 der künic kam gellogen,

du hete er under des gezogen

5305 daz swert uz siner scheiden,

dem ellenthaflen beiden

entwände er kündicliclie.

or liez in an dem stiche

verlieren des er gerle

5310 und sluog im mit dem swerte

so gar vast iif den zieren heim,

daz im des wUden viures melni

dar (iz vil krefticlichen stoup :

da von dem kiinege wart so toup,

5315 daz im daz hirne alumbe gie.

die ganzen er do sinken he

für sich nider uf die schoz

;

mit kranker unkrefte groz

hielt er sicli an dem satelbogen.

5320 in hete nach der slac gezogen

zuo dem plane, goleweiz.

doch reit er füi' sich an den kreiz

hiz an des ringes ende,

da hete der ])ehende

5325 vd schiere sich versunnen

lind niuwc krafl gewunnen

von ellentrichcm muotc.

der hiderh unde fruote

gereizel wart ul" strengen zorn

:

5330 mit grimmen unde scliar[then sporn

daz ors er halde ruorte,

daz in do lluges fiiorle

an den erweiten gravon hin.

mit der lanzcn wolter in

85" durchstochenhän, des dunkel mich: 5335

seht, du geriet der selbe stich

dem orse durch daz tehtier,

daz der hell Parlonopier

des mäles rehte slihte.

daz sper von ungeschihte 5340

ze vaste vorne nider sanc.

da von gieng ez unde dranc

dem orse durch die stirne.

im wart koph unde hirne

vil gar zeklocket als ein ei, 5345

so daz diu lanze sich enzwei

von dem vertanen stiebe spielt

:

da von des todes balde wielt

daz ors von üz erweiter kür.

ez gie da wider unde für 5350

strüchend als ein toubez huon.

waz mohte da sin herze tuon,

der ein hell des libes was ?

er warf sicli \ on im uf daz gras,

sam die sinnerichen tuont. 5355

ez viel da hin und er bestuont.

Von sinem ungevelle do

die Sarrazine wurden fro,

wan si duht an der äventiür,

ez ha?te ir herre Sornagiur 5360

nu bezzer unde wa^ger.

an lioher wiinne tra?ger

der kiinec von Kärlingen

wart von disen dingen,

daz sinem neven sus misselanc. 5365

ze hiniol or sin ougen swanc

diemüeticliclieu unde sprach

'got herre, sist ein obedach

5300 cnhate. Ol sper fehll. 02 lengcr. 07 wanckelo er chuenickleiche.
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don liulcu und dein volke diu,

5370 und l;'iz uns niht die Sai'razin

mit ir kreftcn an gcsigen I

gedenke, daz si hal)en verzigeu

lol)es dinem nameu ie.

nüt diner kraft l)esehirme die

5375 geroinet hat des toui'es wäc.

Partonopieren nn'nen mäc

Ijohiiete und al min ere,

SS** durch daz ich iemer mere

dir ze dienste si hereit

53S) mit ewichcher sta?likeit!'

Diz gebet der künic tete

gar inneclichen au der stete

durch des siges aventiur.

und do der künic Sornagiur

53S5 ze fuoz Partonopieren sach,

do reit er fi'u- in unde sprach

'jo riete idi, werder jungehnc,

daz ir den kamph und disiu dinc

mit liehe scheiden hezet

539u und ir den künic hiezet,

daz er mir tsle manschaft,

so daz er miner hohen kraft

neigen sich geruochte.

swaz er genade suochte,

5393 die fündo er an mir daune

:

sweune er sich ze manne

gehüte miner wisen haut,

enphienger von mir siniu lant,

und günde mir der eren,

5400 daz ich mit lolte keren

mühte von Käiiingen,

ich Wccre an allen dingen

wider in trefüeire noch.

85^

niht anders gerte ich von im doch,

wan oh mich not an gienge, 5405

daz ich die stiure enphienge

von siuer haut genaiine

und daz er mir kseme

ze staten mit den sinen,

und er mir leite minen 5410

kuniber sä mit helfe nider.

daz selbe tajte ich im da wider

:

swanu in bestüeude urliuges not,

ich hülfe im unz an minen tot

die vinde starke twingen, 5415

liez er mich üz Kärlingen

scheiden mit (lein prise dan,

daz ich in luete zeinom man

und mir sin dienest würde schin.

muoz iuwer leben veige sin, 5420

daz sol mich riuwen iemer,

wan ich verklage niemer,

oh ir von miner hende

sull nemen hiute ein ende.'

Partonopier der hövesche do 5125

gab im der rede antwürte so

bescheidenliche sa ze stunt.

'herre,' sprach er, 'iuwer munl

der hat geredet harte wol.

ir sprechet als ein kemphe sol, 5430

dem sin ding als ebene gat,

daz er in siner hende hat

daz bezzer und daz wa?ger spil.

dar umbe sol ich doch ze vil

erschrecken in dem muote niht. 5435

ich hän die riehen zuoversüit,

daz miner sorgen werde buoz.

swie vasle ich-komen si ze fuoz

5375 der tawffes. 85 fuesse. 87 riete B] reit: Pf. rate, ich fehlt. 93 neigen
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und ich an ors hie vor lu ste,

5440 so wil ich doch ersterben e

dan iu min herre werden

sei underlan üf erden,

daz iu shi kröne zinse.

uz einem herlen flinse

5445 gemachet wirt e honicseim

e daz ir fiieret hahle heim

dis ere von Kädingen,

daz iu mit allen dingen

mhi cßheim dienen müeze.

5450 gar edel unde süeze

ist iuwer rede minniclich

:

ir habt gesprochen wider mich,

daz ich verschulden gerne sol.

iedoch so dunket mich des wol,

5455 daz ich dem künege slsete

sin ere niht enhaete

beschirmet als ich solte,

swenn ich gestaten wolle,

daz iu diente sin gewalt.

5460 j6 schinet alze manicvalt

dar ZUG sin küniclicher pris,

daz er in eigenschefte wis

85'' enphienge von iu siniu laut,

erslagen muoz mich iuwer haut,

5465 e daz diu smaheit im geschiht,

daz man sin riche iu dienen siht.

An disen worten sich verstuont

der heiden, als die wisen tuont,

daz nilit sin wille möhte ergan.

5470 des wolte er aber do Jjeslan

den werden graven da von Bleis,

an den erweiten Franzeis

huob er sich drate, so man seit,

der sin mit frechem muole ])eit

und in durch vorhte nihl enlloch. 5475

den schilt den bot er unde zoch

für sich zeinem schirme dar.

mit einer swinden joste gar

der heiden kam M in geflogen.

daz swert sin hete er üz gezogen, 5480

daz tiure und edel Avas erkant.

da mite wolte er im zehant

hän geslagen einen streich.

dö wancte er einhalh unde weich

zer lenken hende sime slage. 54S5

geloubet mir swaz ich iu sage :

sin tiurlich swert, daz er da truoc,

daz huob er üf unde sluoc

enzwei vil zene und ouch den grans

dem orse, daz den künec dans, 540O

so daz die beide sprungen hin

und der heiden was üf in

gestrüchet mit dem orse nach.

in beiden wart ze valle gach

da nider üf daz grüene gras

:

5495

daz ors lac tot und er genas.

Mit disen dingen Sornagiur

kam üf den plan von avcnliur

und üf die liebten beide.

die kemphen wären jjeide 5500

von den orsen komen da.

des giengen si zein ander sa

mit vermezzenlichen siten.

si vahten sere unde striten

umlj daz lelion under in. 5505

der eine her, der ander bin

5439 ane. 40 erstreben. 42 sol] als. auf der erdü. 45 vv. der b.-sani. 57
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^6' sliioc des malos unde stach.

si Uten strcngez ungeniatli

iinil) tTC und umhe ir lohos giift.

5510 man horte ir sk'ge uf in den hift

erschellen unde erkhngen.

i'iz spiegelvarwen ringen

spranc daz wihle rote viur.

Partono]iieren Sornagiur

5515 traf in den seliilt mit kreften.

daz swert begunde heften

wol eines fuozes tief dar hi,

dA von diu khnge slähelin

gesteckte also dar inne,

5520 daz er mit shiem sinne

si dar iiz mohte nie gewegen

:

si was von ungefüegen siegen

ze vaste drin gedrungen.

da von liez er dem jungen

5525 daz swert in deme schilte stan

und ilte von im üf den plAn

ze sinem toten orse dar.

ein ander swert vil liehtgevar

hieng im an dem satelhogen,

5530 daz hsete er vil gern iiz gezogen

und wolle ez han gelirüchet.

d»j was dar uf gestruchet

daz ors mit einer siten;

ez mohte im an den ziten

5535 gestan ze keinem tröste.

des nam er unde loste

die Iwerchakes mit der haut.

all dem satel er si baut,

dar an si was gestricket.

5540 ouch bete dö geschicket

Partonoi»ier dar under,

daz er im siege ein wunder

5509 das zweite und) felill: ergänzt B.

21 si B] fehlt; Pf. ers mit nie macht.

1(1 der selben stunde gap :

die wtle daz er ali enlwap

daz veige wafen stälielin, 5545

dö wart im uf den rücke sin

von dem erweiten jungen

der streiche vil geswungen.

66'' Doch wolle er sich nicht langer

da sumen uf dem anger

:

5550

dö diu Iwerchakes im zuo kam,

ze banden er si drale nam

und ilte zuo dem klaren,

des er begunde varen

mit der akes wol gesmidet. 5555

er h»le in gerne da enlhdet,

möhl im diu State sin geschehen.

dö lie da scbouw'en unde sehen

Partonopier der klare,

daz er sicli künde zware 5560

wol gehüeten in der not.

den schilt er dar ze schirme bot,

der von dem swerte maere,

was unmazen swsere,

daz gestecket drinne was. 5565

er bete in sere, als ich ez las,

bekumbert an der stunde,

wan er sich vor im künde

bekeren dö vil küme.

doch werte er äne sume 5570

daz leben sin vil harte

:

der siege er dö niht sparte

des miUes vü. der beide.

si vahlen sere beide,

wan si vermezzen waren. 5575

si künden wol gebaren

als uz erwelle kemphen.

10 hörte ir B'\ hört die.
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die rede wil ich slemplien

niht mit lügeunia^ren.

5580 man seile mir, si wseren

des muotes und der krefte rieh

unde ein ander so gelich,

daz man gAhes mohte niht

erkennen mit der angesiht,

5585 wer den sie nsem under in.

dar nnde dan, her unde hin

trihens um])e ein ander,

diu lerche und der gälander

ol) in ze wünsche sungen.

5590 da l)i so lute erklungen

die starken siege dar under,

86"^ daz da gedcenes wunder

schellen muoste sere.

si guzzen heide umh ere

5595 den grimmen angestlichen svveiz.

diu sunne schein unmazeu heiz,

wan diu liehtehernde zit

den anger und die heide wit

gehliiemet hete wol ze lohe,

5600 und was der himel schöne drohe

geliulert und gereinet,

des wart da vil erscheinet

von in kamphes offenhär,

wan ez ist endeliche war,

£605 daz diu lichte schcene zil

ein herze sterket uf den slrit,

da manheit inne hlüeget.

mit strite wart gemüeget

ir stseter wille reine.

5610 swenne vaht der eine

so guot und also weege

daz man gedahte, er phlsege

der sigenüfte da zehant.

so wart ez schiere also gewant,

daz man des ha?te wol gesworn, 5615

der ander solle liän erkorn

den sie an allez kriegen.

ir strilen ane Iriegen

schuof da wandelunge vil.

die Sarrazine fröuden spil 5620

enphiengen eleswenne

:

so wurden aver denne

fro die Kärlingsere.

Mareis der wandelhwre,

ein gräve der gehürle swach, 5625

erkante daz wol unde sach,

daz sin herre Sornagiur

enhrennet als ein wildez viiir

was in zorne wider in.

durch den grözen ungewin 5630

und die vil starke misseläl,

daz er so zegelichen rat

ime gegeben haete vor,

da von woher üf daz spor

siner gnaden wider konien 5635

86^ und haete gerne an sich genomcn

die küniclichen hulde sui.

der ungelriuwe Sarrazin

dähte 'swie nu daz geschiht,

daz den sie min herre niht 5640

mag erwerlien lif dem plan,

so muoz min helfe kunt getan

im vil drate werden,

wan oh ich üf erden

komen sol ze minnen 5645

und sine gunst gewinnen,

daz ergfit noch hiute.

ich heize mine liule

den fride lirechen durch die not.

5581 chrefftn. 82 an a. 83 gachs. 85 näme. 95 angstig-en. 97 benulo B]
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5G50 Partonopieren slahe ich lüt

oder v.^he in alzehanl:

so wirt vil schiere mir bekant

Sornagiures friuntschaft.

erlceset in nini hohiu kraft,

5655 ich liin im dar nacli iemer nie

heber tiisentstnnt dan e.'

ilit disem willen unde also

reit der ungetriuwe dö

ze sinen unten über al.

5660 der wären d;\ mit rehter zal

drill tiisent ane lougen.

'vernemet', sprach er tongen

nnde lise in allen zuo,

'min herre ist leider alze fruo

5665 komen her ze strite,

wan ez bi dirre zite

niuoz sin bitter ende sin,

ob in diu starke helfe min

hie niht erlceset alzehant.

5670 durch got, dar umbe sit gemant,

daz iuwer liehtiu wapenkleit

werden schiere an iuch geleit

verborgen unde lise.

in tougenlicher wise

56T5 werfet iuwer kappen drüber.

der kristen bluotes hundert züber

vergozzen müezen werden,

e daz ich uf erden

87'^ Verliese alhie den herren min.

5680 ir sult gewarnet alle stn,

swenn ich dem orse henge

und an die vinde sprenge,

daz ir nach mir keret

und alle die verserct,

die wider uns hio wellent sin. 568&

ir wapenkleider stälicltn

der sint si worden alle bluz

und ist diu wer vil harte groz,

die wir verborgen füeren.

des sul wirs alle rüeren, 5690

diirchslahen und durchstechen.

vil bezzer ist, wir brechen

den eit, der hiute wart gesworn,

denn unser herre si verlorn.'

Diz wart getan und diz geschach. 5695

swaz der ungetriuwe sprach,

daz taten sine hüte.

vil nähen an ir hiute

bürgen si diu wapenkleit.

dar über beten si geleit 5700

ir kappen harte gähcs an,

als ez der wandelbjere man

geboten bete bi der zit.

die zwene kemphen doch ir strit

dar umbe niht enliezen : 5705

si wolte niht verdriezen

sieg unde maneger stiebe.

si vahlen angestliche

mit ein ander umb daz leben.

Partonopiere wart gegeben 5710

von Sornagiure leides gnuoc.

die twerchakes er im sluoc

uf den schilt mit hoher kraft.

si wart dar inne alsu behaft,

daz er si kiimc druz gcwan. 5715

der ungetoufte kücne man

daz wafen zoch ze vaste wider.
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daz er du mite zulile lüder

Partonopieren üf diu knie.

5720 des waren leidig alle die,

der niuot nach sineni heile ranc.

87'' doch was dar under niht ze Line,

e daz er wider iif hekam

lind als ein degen loljesam

5725 iif den erweiten künic sluoc.

des helraes, den er üfe truoe,

der ellenthafte gerte.

den traf er mit dem swerte

so vaste, daz er viures hlic

5730 dar üz brähte und im der slric

der riemen wart enknüphet.

des ha?te er sich gelüphet

ah dem houhet alzehant,

wan hi der stunt, dö sich enhaut

5735 der selbe künicliche heim,

do was er nider üf den melm

vil schiere da gesprungen,

doch bete also gedrungen

daz edel scharphe swerl dar in,

5740 daz durch in der Sarrazin

wart in den koph gehouwen.

mit bluote da betouwen

sach man die wunden schiere,

den slac Partonopiere

5745 wolte er hau vergolten hie,

wan er wart so zornic nie

von keiner slahte dingen,

lif in Jjegunde er dringen

vermezzenlicheu vorne.

5750 sin akkes er mit zorne

ze beiden henden schiere bot

und wolte in fif den grinuneu tot

hän gewiset bi dem tage.

er haite in gerne mit dem slage

entwerhes troffen an den släf, 5755

daz er als ein toubez schäf

gestruchet nider waere.

do was der tugentbaere

knappe also behende gar,

daz er dö nam des slages war 5760

und er dem wafen stähelin

mit dem erweiten houbte sin

vil küudecliche entwände,

sin witze nüit verbände

noch diu reine gotes kraft, 5765

daz in der beiden ellenthaft

87"^ gewirsen künde mit dem slage.

des todes porte bi dem tage

wser im da worden offen,

lia?t er in ebene troffen, 5770

als ez von im was üf geleit,

wan alliu sin gemuotheit

wart üf den slac gewendet,

der von im was verendet.

Nu dirre slag also geschach 5775

von Sornagiure und dö gesach

der jungelinc bescheiden,

daz der vü werde beiden

des helmes wart beroubet,

dö wolte er im daz houhet 5780

hau gespalten und den gebel.

üf in so bran er als ein swebel

in zorneclicher tobeheit.

sin baut vil schiere v^art bereit

üf einen grimmiclichen slac, 57S5

den er mit höher krefte wac

hin üf den künic mute.

dö dacte er mit dem schilt

e

5726 autr. 29 feldl: cr^änzl B. 33 liaube. 37 do. 44 -piereii. 45 wolde.

46 zorniiige. nie feldl. 47 chaiiie. 49 veimcssenckl. ,52 jm. 53 geMcysscl.

den 56 feldl. 59 als. 61 den wasen. 63 chuedleichen wante. 64 voiliante.

09 war. 75 diser. 76 sach. 79 lichncs] hyniels. 80 moUIo. Sl den fehll.

87 milde ( : Schilde).



87

daz houhet unde enphienc dar in

5790 den slac, den mit den henden sin

Partonopier iif in du swanc.

daz edel guote swert im dranc

durch des schiltes bret dA nider.

und du der jungelinc ez Avidor

5795 wolle zücken mit der hant,

do schiet der beiden iinde want

gerade von dem schilte sich

:

üz dem vezzel kündiclich,

d;i mite er wol geriemet was,

5S0O slouf er und liez in in daz gras

für sich Valien iif den hert,

dar umbe daz sin kürlich swert

Partonopier dar liz niht züge

und er im werte an alle trüge,

5S05 daz im diu khnge würde wider,

schilt unde wäfen beide nider

lAgen von dem beiden,

der kristen wol bescheiden

wart äne swert also gesellen

8"' da von daz ez niht geschehen

5S11 lie der Sarrazin mit siegen,

daz er die klingen da gewegen

mohte von dem schirmbrete.

weder heim noch schilt enhete

r)S15 Sornagiur der künic her,

und was der helt Partonopier

gescheiden von dem swerte sin.

des treil) in dö der Sarrazin

her unde hin, üf unde nider,

5S20 nodi liez in ze dem swerte wider

niender komen M den plan,

er muoste sich da sunder wfm

mit sinem scbüte decken.

daz mohte wol erschrecken

die werden Kärlingaere

;

5S25

si liten klagende swaire

durch den erweiten kristen.

do gieng er vor mit listen

dem künege Sornagiure

al umbe uf der planiure, 5S30

biz er ze jungest da mit not

])ekam ze sinem orse tot

:

dö greif er zuo dem satelljogen

und bete schiere an sich gezogen

daz swert üz siner scheiden, 5835

daz e der küene beiden

nilit gewinnen künde.

gelücke do im gunde,

daz im diu selbe klinge wart:

dA von der helt von höher art 5840

Ijegunde sich dö vaste wern.

daz leben und den lip genern

wolte der getriuwe.

frisch unde rehte niuwe

wart sin ellenthaftiu malu. 5845

an Sornagiuren er do vaht,

der weder schilt noch heim enhete.

mit inniclicher herzen bete

in beiden üf des strites vart

gelückes vil gewünschet wart. 5S50

Si giengen da ze bile.

vil harte lange wile

si dö vermezzenliclien striten

und also grimmiclichen liten,

daz man daz wunder nie gesach. 5S55

der eine sluoc, der ander stach,

swenn ez diu stifte lie geschehen.
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beide und übermuot gesehen

von tobelichen sachen ist

:

5860 sus waren si bi dirre frist

vil starke erzürnet und ergremt.

Partonopier der hete erlernt

den künic Sornagiuren,

wan daz er sine tiuren

5865 akkes allez für sich hielt

:

da mite phlag er unde wielt

Schirmes swenne ez mohte sin.

nu sluoc reht also vil dar in

Partonopier der kemphe wert,

5870 daz im dö brach enzwei daz swert

schier uf dem wafen herte.

wä mite er sich dö werte,

daz künde er aber Avizzen niht.

daz wart ein höhiu zuoversiht

5875 der ungetouften heidenscbaft,

uml waren drumbe jamerhaft

die kristen al geliche.

der künic ellentriche

treib in umbe als einen toph

5880 und hsete gerne uf sinen koph

geslagen oder anderswa.

dö gie der junge degen da

vor im alles wenkende

und iegenöte denkende,

5885 waz im ze tuone wtere.

der schilt was im ze swjere,

dar inne stuont des beiden swert:

den warf er nider üf den liert

zuo der gebluomten beide.

5890 die füeze sazte er beide

zein ander eben und spranc

ze Sornagiure, des in tvvanc

sin ellentlicher mnotgelust.

mit der fust an sine brüst

stiez in der bochgeborne 5895

so krefticlicben vorne,

daz der künic lobelich

was da nähen hinder sicii

88*" gestrüchet an der selben stete.

und mit dem stöze, den er tete, 5900

so greif er mit der hende sin

an die'twerhakkes stäbelin,

die der Sarrazin da truoc.

mit im dar umbe sere gnuoc

zehant begunde ringen er, 5905

der eine hin, der ander her

daz angestliche wafen zoch,

biz der vil küene grave hoch

den sie ze jungest da gewan

und ez dem künege lobesam 5910

üz der hende sin gewan t.

und dö dem beiden üz der liant

wart diu selbe Aver genomen,

dö was er harte schiere komen

dort hin ze sinem schüte; 5915

dar üf so trat der milte

unde zöch dar üz mit kraft

daz swert, daz drinne was behaft

von Partonopiere vor.

mit der hende sin enbor 5920

huob er daz wafen herte,

mit dem er sich d;\ werte

ser als ein frävel ritter.

die grimmen siege bitter

sluogen si da beide 5925

und giengeu üf der beide

sich ze strite setzende,

grisgramend unde wetzende

sam zwen eher nüt den zenen.
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5930 tlisen der und dirre jenen

gerne erslagen hfete.

Partonopier der sttTte

Sornagiures akkes Iruoc

:

dA wider hielt der künic kluoc

5935 des üz erweiten gräven swert.

die kemphen edel iindc wert

also gewehselt heten hie.

der heiden an den kristen gie

mit ellenthaften muote.

5940 der hiderb nnd der guote

daz swert vermezzenlichen zoch

und sluog ez üf den graven hoch

88*^ so gitecliche enrihte,

daz im von ungesehihte

5945 diu klinge uz siner hende enphuor.

als mir dis äventiure swuor,

so was er im ze nähen komen

und hete lif in ze kurz genomen

den swinden slae, den er da sluoc,

5950 da von daz wäfen ühertruoc

ze verre und im entwipfte.

Partonopier do kripfte

wider sin erweltez swert;

die twerhakkes iif den hert

5955 warf der ellentriche do.

vil zornielichen sprach er so

'nu var enwec in gotes haz

!

ich kan mit minem swerte baz,

daz mir nu wider worden ist.'

5060 sus was der heiden hi der frist

Avorden sunder alle wer :

da von sin ritterlichez her

hegunde werden ungemuot.

Parlonopier der kemphe guot

5965 ze heiden henden nam ilaz swert.

er huop sich an den künic wert

mit einem snellen sprunge.

der edele werde junge

den heiden rieh von holier kür

hegunde wider nnde für 5970

da jagen unde trihen,

noch liez in do hclilten

niender an dekeiner stat.

von sweize wart ein niuwez Itat

im aber üf gegozzen, 5975

daz im dö kam geflozzen

durch die liebten ringe sin.

der ellenlhafte Sarrazin

gie dö wenkend üf dem grase

den siegen sin, reht als ein hase, 5S80

der sich den hunden wil entsagen,

erschricken muoste er und verzagen,

wan er ndit bete an siner hant.

ze sorgen wart ez im gewant,

und ouch ze grozer swaere. 5985

Partonopier der msere

SS*^ der hete im alle wer genomen

noch enhez in niender komen

ze keinem sinem wafen.

dar umbe in sorge trafen 5993

und angestlicher smerze.

sin ellentrichez herze

wart in vorhte dö geleit,

daz nie keine zageheit

da vor enphangen bsete. 5995

der werde grave steete

mit siegen treib in zuo der not,

daz er Avände ligen tot

und sin küniclichez leben

üf sine "Uade wolle ergeben. 600O
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Älareis der gräve, als er ilaz kos,

daz Sornagiur da sigelos

Lcgunde werden iinde sluont

also die kemphen alle luont,

6005 den diu wer benomen ist,

dö wart von im sin valscher list

vil gähes uf ein ende Ijrfdit.

reht als er im vor het gedäht,

also gewarp der arge sit.

6010 vd lougen sprach er 'es ist zit,

daz ich den herren min gener

und ich hie shien schaden wer:

wan oh ich sine hulde sol

erwerben, so bedarf ich wol,

6015 daz ich sin nu beginne,

zwar ob ich sine minne

bi dirre zite nilit bejage,

ich muoz ir alle mine tage

bresten unde niangel hän.'

6020 also begunde er üf den plan

dö sprengen vil geswinde.

sin ritterlich gesinde

und alle sine knappen

die würfen vif ir kappen,

6025 da si verdecket under

des mäles heten wunder

der lichten stahelringe wert.

si kripflen algcliche swert

und illen üf den anger.

6030 den fride si niht langer

SS'" staete wollen halten,

dö si den wol gestallen

Partonopieren sähen,

aldar begunde gaben

€035 daz uugetriuwe volc zeliaut.

Mareis der bete vor gemant

die ritter sin gemeine,

daz si den gräven reine

da viengen oder slüegen,

und daz si niht verlrüegen 6040

daz er den sie behielte gar.

und dö des an in wart gewar

Sornagiur der staete,

daz si mit meintsete

den fride wollen brechen, 6045

seht, dö begunde er sprechen

und lüte rüefen üf den plan

'3Iareis, durch got, lä slän, la stän

!

waz wiltu meines üeben ?

sollu den fride Irüeben, 6050

der hiute von uns ist gesworn,

so muoz ich iemer hän verlorn

min lop, daz ie durliuhtic schein."

'entriuwen, berre, dast al ein,'

rief der ungetriuwe zage

:

6055

'e daz ich lieze an disem tage

Verliesen iuch lip unde lide,

e wolle ich brechen hundert fride

und dar zuo tijsent eide.

ich wil iuch üf der beide ()06ü

enbinden hiute üz dirre not

od aber hie geligen tot."

Hie mite spranger in den rinc,

da der vil küene jungelinc

Partonopier sluont inne. 60(i5

ze grözem ungewinne

wolt er in gerne triben,

durch daz gesunt beliben

möble da sin berre wert.
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6070 er sluog im üz sin ctlel swerl

durch grimmen untle strengen liaz.

die ritter do die sahen daz,

die ze beiden siten

des frides bi den ziten

6075 phlagen unde wielten.

SO** nihl langer si do hielten

beidenthalben stille

:

si lerte daz ir wüle,

daz si kämen zuo geranl

;

6080 ietweder teil do sä zehant

Avolt iif dem wunniclichen plan

mit helfe gerne bt gestan

dem kemphen und dem künege sin.

sus huoben do die Sarrazin

60S5 und die kristen bi der zit

mit ein ander einen strit,

der ])itler unde strenge wart.

Mareis durch sinen valschen arl

gemachet bete disen zorn.

6090 swaz da der eide wart gesworn,

die wurden gar zebrochen.

geslagen und gestochen

wart schiere bi der stunde

vil manege tiefe wunde,

C095 diu niht geheilen mohte sit.

der künic Sornagiur den strit

ser unde tiure klagete,

wan der vil unverzagete

enphienc da von vil grozez leil,

6100 daz im sin huhiu Sicherheit

gevelschet unde enlfridet was.

. sin herze an sich dar umbe las

SU grimme swaire tougen,

daz im diu klaren ougen

vor zorne wurden beidiu naz. 0105

doch half in harte kleine daz,

swie vil er sich dar umbe kraniph,

wan er niobte niht den kamph

erwenden noch gescheiden.

die kristen und die beiden, 6110

die wäpenkleider fuorten,

die rilen unde ruorten

zein ander da mit nide.

vil manegiu lüter snide

mit bluole wart gercetet 6115

und siege vil genoelet,

die ze dem tode träfen.

89"^ man sach da mit den wäfen

die ritter üeben wunder.

Partonopier dar under 6120

wart gezücket \ii ein res

und über beide und über mos

gefüeret snelliclichen dan.

Mareis der ungetriuwe man

der biez in vähen in der not, 6125

da maneger sich ze strite bot,

der ein bitter ende nam.

von Bleis der gräve lobesam

also gezücket was enwec,

wan der strit was also quec 6130

von maneger bände freise,

daz in die Franzeise

des males niht ensähen

so schedelichen vähen.

Waz touc hie langiu teidinc?

Parlonopier der jungelinc

6135
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wart also gevaugen.

dennoch was niht ergangen

der strit gar egebfere.

6140 wa der vil küene wsere,

daz was den sinen unbekant.

mit grimmer und mit frecher hant

si ritterhchen vahten,

wan sich die beiden (Iahten

ßI45under si mit maneger schar.

swert unde lanzen behtgevar

sach man da verre glenzen

und txf der beide schrenzen

vil manegen lip ze stücken.

6150 hin treten unde drücken

wart da niht verbizen ;

weien, schrien, grazen

hörte man vil orse da.

die schilte rot, gel unde bl;i

6155 glizzen schöne bi der frist.

hie 'Machemet', dort 'herre Krist'

wart geruofen und gesehnt.

die töten vielen wider strit

89'' ab den orsen üf die wisen.

6 ICO der eine den, der ander disen

stach da nider unde sluoc.

man sach da buhten verre gnuoc

des wilden viures flammen.

man hörte da grisgrammen

6165 und mit den zenen klaflen

:

daz künde maneger schaffen

dur sinen bilterlicben zorn.

der beiden wart da vil verlorn

und ouch der Kärlingjere.

6170 wan daz diu naht ir swsere

begunde scheiden und den strit,

da wiere an buten Jti der zit

ergangen schedelicher not.

daz grüene gras mit bluote rot

wart geverwet und daz mos. 6175

da lagen ritter unde ros

gestriichet vil gewisse.

daz trüebe vinsternisse

dem slrite gab ein ende gar.

die Kärhngsere nämen war 6180

daz in Partonopieres brast:

daz wart ir sorge ein überlast,

Si fuoren heim verseret.

mit grimmer not genieret

was ir leit uf der pbhiiur. 6185

der werde künic Sornagiur

spürte daz wol unde sach,

daz in so leide nie geschach

durch dckeiner slahte dinc,

so daz der süezc jungebnc 6190

Partonopier da was verlorn.

dA von der beiden böchgeborn

gedähte wider sich zebant

'Sit daz ich bin also geschaut

von Mareise Avorden, 6195

daz er mir küneges orden

und al min ere bat genomen,

so wil ich üz dem lasier komen,

dar in ich bin gevallen.

den Kärbngceren allen 6200

90* sol ich bewaeren schiere,

daz ich Partonopiere

mit valsche nie kein Icit gelete,

und daz ich hiule an dirre stete

an im des frides niht en])rach. 6205

des leides, des im hie geschach,

des wil icli lif der erden
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so gar unschuldic worden,

daz mau erkennet unde weiz,

C210 daz sich min herze nie gefleiz

dekeines valsohos wider in."

da mite kerte er über hin

von den Sarrazhien

und slal sich uz den sinen

6215 verhohie In den stunden,

zuo den vil unkundeu

Franzeisen er gemischel wart,

durch siner triuwen hohen arl

kam er mit in ze hüse unfro.

6220 diu trüel)e naht diu hez in do

belil)en sunder melde,

vil sorgen üf dem velde

die werden Kärling*re liten,

wan si den reinen wol gesiten

0225 Partonopieren klage'.en.

durch den vil unverzageten

liuop sich jamer unde not:

si wanden alle daz er tot

gelegen wyre hi der stunt.

0230 des wart vil mauic herze wunt

an fröuden richem muole.

vil tiure wart der guole

beweinet da durch sine tugent.

si klagten alle sine jugent

6235 und die vil hohe wudikeit,

der wunder was an in geleit.

Doch was ir aller swa^re

niht alse klagebaere,

sam diu beswserde aleine,

6210 die der hövesche reine

künic von Kärlingen truoc.

er lie so grozen ungefuoc

von klase umh in erscheinen.

90'' daz man joch nie gewemen

gehörte vaster einen man. 6245

sin herze in ungemüete bran

unde in sorgen bi der stunt.

im bete jamer an gezunt

ein jämerliche nreteviur,

oucli was mit leide Soruagiur 6250

begriffen lif der reise.

er kam ze Punteise

mit den Kärlingjeren so,

daz niemen sin geverte dö

bekante noch sin luMiez leben. 6255

er wolte sich des niales geben

gevangen oder tot geligen,

dar umbe daz er da gezigen

würde keiner trügeheit.

sin frevelich tugent was so breit, 6260

daz er noch lieber wolte

verderben dan er solte

ze den valschen sin gezelt.

und dö der beiden uz erweit

was mit den vinden üz gezoget, 6265

dö gienc der Kärlingsere vogel

mit leide üf sinen palas.

ein bette da gezieret was

herlicheu unde schöne gar:

dar uf so vil er wunne bar 6270

und aller fröuden lare.

sin trüren klagebi3ere

wart umbe sinen werden mäc.

der ougen traben unde ir wiic

beguzzen siniu wangen. 6275

er bete sich gevangen

vil schiere bi dem bare

:

dar uz begunde er zwäre

brechen manegen riehen loc.

er zarte sinen wapenroc 62S0
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und alle die gezierde sin.

so rehte marterlichc itiu

der höchgelobte erscheinte,

daz manic ritter weinte

6285 durch sin vil strengez ungemach.

vU lute ruofte er unde sprach

'got herre, alniähtic unde starc,

vor dem sich nie kein dinc verbarc,

90"^ war ist mhi süezer neve konien ?

6290 hat er daz ende sin genomen,

so wil ich sterben ouch zehant.

waz sei mir zepter unde lant,

daz riebe und al min herschaft ?

owe ! daz ich ie wart behaft

6295 mit urhug und mit strite,

daz wil ich zaller zite

durchnähticlichen weinen,

Sit daz ich minen reinen

friunt dar inne h;\n verlorn.

6300 Partonopier was uz erkorn

unde erkirnet als ein helt,

der zeinem spiegel was gezelt

für alle man besunder.

er was zer werlt ein wunder

6305 an eren unde an wirdikeit.

der seelden bort an in geleit

was nach loltelicbcr art.

üf erden nie so fries wart

noch so reines niht erkant.

6310 er bete in siner frechen baut

vil manheit unde milte.

mit sper und ouch mit schilte

kund er bejagen rieben pris,

er bluotc sam ein rösen ris

0315 in eren und in reiner tugent.

owe, so hat sin klariu jugent

jämerliche ein zil genomen.

ei, Sornagiur, war ist nu komen

din triuwe und al din stjetikeit?

du brreche aleine manegen eit, 6320

den hohe künege habent gesworn.

des muoz verderben und verlorn

iemer al diu ere wesen. '

du wjere doch gar liz erlesen

und fri vor aller missetat

:

6325

wer gap dir disen valscben rät,

daz du den fride stoerest

und dich selbe ertosrest

an so vertanem meine?

man bsete dich ze reine 6330

dar zuo bekennet unde ersehen,

daz iemen solle dir gejehen

der missetat uf erden,

ÖO'^ daz von dir müeste werden

gevelschet küniclicher eit. 6335

din lob ist iemer hin geleit,

daz e durchliubticlicben bran.

du hast verraten einen man,

der aller fürslen kröne was.

bert als ein vester adamas 6340

wart er bekant in rehter not.

nu lit er jämerlicben tot

und ist verdorben äne schult.

des muoz ich liden ungedult

an ende in minem herzen. 6345

durnäbticlichen smerzen

sol ich durch in erscheinen.

möbt ich nach im geweinen

uz beiden ougen rotez bluot,

des heete ich vvilliclichen muot.' 6350
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Die klage Ireip der künic junc.

sin herze tranc der sorgen trunc:

der was ndit süeze als win von Klevcn.

durch sinen werden siiezen neven

6355 wurden liehlhi ougen rot.

der künic Sornagiur die not

erkante, wan er horte wol,

daz si leides alle vol

waren durch den reinen.

6360 er niuostc mit in weinen,

wan er under in do stuont

verhorgenliclien, sani die luont,

die noch vil starke sint gevech.

daz in der künic meines zech,

6365 daz tet im also rehte we,

daz er niht langer mohte me

geliden siner worte gelm,

von staliel shien glänzen heim

stricte er ah dem houhte wert.

6370 dar zuo nam er sin küneges swert

dort landen hi dem orte da

:

sus gieng er für den künic sa,

dem er daz swert mit zühte hot.

'seilt, herre', sprach er, 'mir ist not,

6375 daz mir ein wcnic haz geschehe,

dan iuwer herze sich versehe,

daz min lip erworhen hahe.

ir sprechet, ich si komen ahe

91" triuwen unde stajtikeit.

6380 daz ist mir anc mäze leit,

und hin durch daz geriten her

mit willicltches herzen ger,

daz man erkenne, daz ich si

der valseheit ledig unde fri,

63S5flaz ich gehrocheu hahe den fride.

den lih und alliu miniu lide

wil icii hinaht gevangen gehen

und ai die wile in sorgen lehen,

hiz man gehccre mine schult.

verderhen ir mich, herre, sult, 6390

ist iuAver neve tot gelegen.

wes nitne ritter hahen gephlegen

mit im, da^ vreischet iuwer kraft.

ist daz der guote Ichehaft

noch si, so lat ouch mich genesen ; 6395

gehunden wil ich vaste wesen,

biz man versuochet, waz im si

geschehen, ist er worden fri

des Uhes und des lehelagen,

so werde ich alzehant erslagen G400

unde erstecket hie nach ime.

den tot ich, herre, lieher nime,

dan ich erschine triuwen har.

Mareis hat mich gehcenet gar

und al min lop da hin geleit, 6405

durch daz er hrach den höhen eit,

den die küncge hal)ent gesworn.

swie leit ez mir wa?r unde zorn,

so tet er sinen willen doch,

da von ich mine schulde noch 6410

wil liieten wider, künic wert.

geruochet nemen hie min swert

in dem namen, daz man jehe,

daz man midi ane wer hie sehe

und ich gevangen welle sin G415

vil starke, hiz iu werde schin,

wie der vil höhe tugentharn

Partonopier nu si gevarn.

Ist er gevangen, so wil icli

hin die wile vahen mich, 6420

liiz daz er wirt enhunden.
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hat er dekeine wunden,

so werde ouch ich alhie versniten.

9l'' zwar allez, daz er hat geUten,

6425 daz lide ich wilhclichen hie,

durch daz ir wizzet, daz ich nie

schiddig an dem meine wart,

den iu durch sinen valschen art

Mareis tet offenUchcn schin.

6430 ich möhte wol geriten sin

swar ich wolte, wan daz ich

entreden gerne wolte mich

der dinge, der ich bin gezigen.

e daz ich in den worlen ligen

6435 wolte, daz ich hsele

zehrochen mine stsete,

e lite ich einen grimmen tot

und, also marterliche not,

daz man iemer seite

6440 von minor areheite

hiz an den jungestlichen senl.

ez ist der eren fundamenl

unde ein hört der s;elikeü,

daz man triuwe in herzen treit

6445 und swaz der man a ersprichet,

daz er daz niht enltrichet.'

Diu rede in allen avoI geviel.

sin muot in ganzer slaHe wiel

unde in triuwen als ein hli,

6150 daz dem fuire nahen hi

stat, so man ez siudet.

sin tugent übergiudet

het aller tugende wirde,

wan ir dekeines girde

6455 an eren also lüter was.

daz ie so reinen muot gelas

an sich ein ungetoufter man,

daz ist ein wunder, des ich kan

veigezzen harte ki^ime.

er wart an alle süme 6460

geslozzen in gehende,

l)iz man reht nf ein ende

vernain diu wären msere,

daz dennoch lebende wsere

Partonopier der Franzeis, 6465

und in der gräve Mareis

gevangen ha?te bi der stunt.

ouch wart den Sarrazhien kunl,

91'^ wie Sornagiur der stsete

getan des mäles haete 6570

und daz er la^ge in banden.

des wart er in den landen

gerüemet durch die triuwe sin.

sin lop durchliuhtidichen schin

wart über al do gebende 6175

und aber hoher swebende

in kiiniclicher wirdikeit.

im wart gesprochen und geseit

daz aller beste in widerstrit.

ouch wart niht langer bi der zit 64S0

von beiden teilen da gebiten:

ze tage fuoren unde riten

die kristen und die beiden.

da wart so gescheiden,

daz man die bi den zilen 6485

liez beide ledic rileu,

die man gevangen ha^te.

ein luter siiene stalle

wart under in gemachet so,

daz Sornagiur zc bände do 6490

von danneu inüeste keren,

und daz er iemer eren
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die Kärlingaere solle,

und so der künic wolle

6495 und er ze nul sin gerle,

daz er in helfe werte

und rillerlieher sliure.

daz seihe Sornagiure

wart von im gelohel sä.

6:00 swaz e von vientschefte da

was gewesen under in,

daz wart gelegel allez hin

mit libe und ouch mil guole.

der hövesche wol gemuole

6505 Sornagiur fuor wider heim.

sin lob alsam ein honicseim

wart siieze und als ein win von Cleven.

doch liez er einen sinen neven

mil Parlonopiere varn.

6510 der seihe siner swesler harn

was von sippeschefle.

91'' vil h(Mier Iriuwen krefle

wielt daz reine herze sin.

er was ein edel Sarrazin,

6515 gar hövesch unde kiirleis.

sin oeheim wolle in franzeis

vil gerne heizen leren,

dar urahe er den vil heren

Parlonopiere da bevalch :

6520 wan er ein lugenlricher Walch

was an allez underhinl,

so liez er siner swesler kinl,

daz Fursin was geheizen,

in sime dienste erheizen.

6525 Sus hele künic Sornagiur

iif die höveschen ävenliur

verläzen da den neven sin.

der höchgehorne Sarrazin

heim ze lande wider kam.

Kärlingen an sich fröude nam, 6530

wan ez do was enhunden

üz leide bi den stunden

von Partonnpieres hanl.

daz edel und daz riche lanl,

daz Sornagiur der slaete 6535

so gar verderbet hiele,

daz was do schiere wider komen

und hele fröude an sich genomen

nach sincm ungeniache.

mit wunniclicher sache 6540

lag ez do wol geblüemet.

Partonopier gerüemel

von allen Kärlingseren wart

durch sine weidelichen arl,

diu si von sorgen bete erlöst. 6545

er was ir leben unde ir Irösl,

ir heil und al ir zuoversiht.

der künic bete liebers nihl

noch ganzer wunne, wan ebl sin.

durcliliuhliclicher eren sehin 6550

florierte sinen werden lip.

swie Meliur, daz schoene wip,

nihl waere da ze lande,

doch wart er von ir bände

niemer keine stunde fri. 6555

92' sin lierze was ir allez bi

mil durchnähtiger Iriuwe.

iii jämer unde üf riuwe

der lugeulriche was gewenl.

er hete vil nach ir gesent. 6560

die wile er an die vinde streit,

daz er si so lange meit,

daz was im ane mäze sür.
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diu reine süeze Meliur

6565 twang in lif herzeliche not.

ir zweier niinne sam der töL

was unmAzelichen starc:

daz er so tougenliche harc,

daz nienien da ze lande

6570 sin ungemüete erkande.

Sin fröuden rieh geli^rde

verdahte die beswarde,

die sin herze tougen leit.

pris linde danc wart im geseit

6575 von der vil werden lantdiet,

die sin helfe iiz sorgen schiet

unde liz ungemüete enhant.

man seile da von siner hant

vil harte lobelichiu dinc,

6580 'seht", sprachen si, 'der jungelinc

Partonopier hat uns gegeben

er unde wunnielichez leben

mit siner starken helfe wider.

an grözer fröude laege nider

6585 iemer diz erweite laut,

hset in got selbe niht gesant

uns allen zeime tröste.

diz künicrich er loste

mit einer statten süene.

6590 sin herze in fröuden grüene

und allez sin gemüete.

mit lebender wunne blüete

gezieret werden müeze

der edel und der süeze,

6595 der uns hat von leide brAht.'

sus Avart ze guote sin gedaht,

durch daz er den gehiuren

künic Sornagiuren

in Kiterlicher staete

92'' mit in versüenet haete. 6600

>'u daz mit disen dingen

daz urliug in Kärlingen

wart allez also hin geleit,

do kerte dan schier unde reit

Partonopier der Franzeis 6605

und ilte wider heim ze Bleis

:

da wart er schone enphangen.

vil sere in do belangen

nach der frouwen sin began.

sin herze von ir minne brau 6610

in jamer unde in sender klage.

der süeze was an eime tage

gesezzen über sinen lisch

und bete im we diu sorge frisch

in sin gemüete do geleit. 6615

sin ingesinde was gemeit

und lac sin herze an fröuden mat.

er sach für sich an eine stat,

ab ir enkam sin ouge nie.

geverwet wart sin bilde alhie 6620

bleich und aber denne rot,

als ez diu minne da gebot,

diu sin gemüete in sorgen twanc.

rilichiu spise und edel traue

wart für in ze tische jiraht. 6625

so saz der guote also verdäht,

daz er niht ezzen weite.

vil manegen siuften holte

der edele bi der stunde,

der von des herzen gründe 6630

ze berge iif muoste wallen.

sin muoter vor in allen

begunde merken diz alhie,
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wan ez ir aller nähest gie,

6635 daz er in leide saz begra])en.

und du der tisch wart iif gehaben,

du fuorte si jjesunder

den helt iif sorgen wunder

unde uf strengez ungeniach,

6640 ze liant si wider in du sprach

'Xu sun getriuwer unde zart,

nie creatiure uf erden wart

92^ ir kinde als özermazen holt,

sani daz wip. dar an du seit

6645 gedenken, herre guoter.

Sit daz ich bin din muoter

und dich von herzen triute,

SU lä mir ze tiute

din ungemach erschinen.

6650 entsliuz mir schiere dinen

kumber, den ich an dir spür.

wan ich ez wol hän da für,

daz du verholne swaere tragest.

mich dunket, swaz du leides klagest,

6655 daz si von liebe ergangen.

din herze hat gevangen

ein frouwe mit ir minne.

diu lit dir in dem sinne

beslozzen sunder alle wer.

6660 dar umbe ich tiure dich beswer

bi müeterlicher triuwe,

daz du dins herzen riuwe

vor mir langer nihl verhelst.

ob du nach einem wibe quelst,

6665 daz lä mich wizzen, herre mhi,

wan ich muoz von rehte sin

ze sorgen und ze gruzer klage

din rätgebinne mine tage.'

'Frouwe, muuter,' spradi er du,

'daz ir mines liebes frö 6670

und mines leides truric sit,

daz wil ich alle mine zit

gar endeliche wizzen.

ir hallet iuch geflizzen

üf minen frumen harte vd : 6675

dar umlje ich vor iu niiit enhil

der ncete der ich hän Jiekort.

ir habt erraten iif ein ort

vil rehte mine sache.

in leides ungemache 66S0

leb ich von herzeliebe gar.

mich tuet diu sorge fröude bar,

diu von der süezen minne gät.

ein frouwe, als ir gesprochen hat,

ist worden min gewallic, 6685

der sselde manicvaltic

und üz geuomen schinet;

gereinet und gevinet

92'^ ir leben ist für alhu wip.

des hän ich muot, herz unde lip 6G90

mit stcete an si gewendet.

vil riehen bort gesendet

hat si mir äne widersalz.

den starken ungefiiegen schätz,

den ich da büt ze miete 6695

den liuten und der diele,

die mir strilen liulfen hie,

den gap si mir. kein frouwe nie

wart so rieh üf erden.

daz si mich hat sus werden, 6700

daz ist von ir genäden körnen,

ir helfe uns trüren hat benumen

und allen kumber bin geleit.

wir haben unser edelkeit
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6705 erhoeliet von ir Iroste :

daz ich diz lant erlöste,

daz scluiof ir silber unde golt.

des niuoz ich ir von schulden holt

beliben in dem herzen min.'

6710 'diu frouwe mücze geret sin',

sprach diu muoler aber zime,

'von der sselden ich vernime

so ganzer vvirde stiure.

rllicher äventiure

6715 wart von vvibe nie gesehen,

des muoz ich hie der warheit jehen

der frouwen klar unde fier.'

'amen', sprach Partonopier,

'si niüeze lange wesen frö !'

6720 'nu sage mir', sprach diu muoter do,

'wie stet ez umbe ir hohez leben?

ist ir ein sclioener lip gegeben

und ein anllitze w-ünnesam?'

'frowe, ine weiz, Avan ich vernam

6725 nie von ir schönheite niht.

ir antlitz unde ir angesiht

mir beide fremde worden sint.'

'wie flieget sich daz, liebez kint,

Sit daz du si ze herzen treist,

6730 daz du niht von ir schoene weist

und von ir bilde wünneclich?'

'entriuwen', sprach er, 'da muoz ich

^T Ijcid offen unde tougen

si miden mit den ougen,

6735 wan ich getar si niht gesehen,

solt ich ir werden lip besehen,

daz wsere niht ein kleincz dinc.

ez diuhie mich ein ursprinc

aller eren lobelich.

nu stet ez leider so, daz ich 6740

die lieben mine frouwen

niemer sol beschouwen,

e mir daz urloup wirt gegeben.

mir ist geboten an min leben,

daz ich niemer si gesehe, 6745

e mir daz heil von ir geschehe,

daz mir diu reine süeze

des günne, daz ich müeze

ir lip beschouwen offenbar,

der beide schoene ist unde klar.' 6750

'daz ist ein groziu wisheit',

sprach aber si, 'daz du bereit

ir ze dienste gerne bist.

du solt erfüllen alle frist

ir hölie lere und ir gebot. 6755

friunt, sage mir nu, so dir got,

wilt du zuo zir dit schiere varn?'

'ja, muoter, ich ensol niht sparn

die reise wan unz morgen friio

:

so l)ereite ich mich dar zuo, 6760

daz ich var in kurzer frist:

so man erste enbizzen ist,

so kerte ich zuo zir sä zchant

in daz erweite sehcene lant,

dem ich nach wünsche lobes gihe. 6765

wan daz ich liute niht ensihe,

so wirde ich alles des gewert,

des man von höher wünne gert,

und lebe rilich unde wol.

dar umbe ich gerne läzen sol 6770

ir höhen lere stKte.

ich leiste gar die rsele,

die mir von ir gegeben sint.'

'so tuostu reble, liebez kint'.
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6775 sprach diu niuoler aber sit.

'die frouwen, diu nach wünsche git

93'' dir so richer ercn dinc,

die sollu, Werder jungelinc,

von herzen Iriuten sere

6780 und uz ir hohen lere

gelrclen nienier keinen slic.

ir süezen minne du verswic

noch ])ringe si ze melde niht.

daz selbe tuon ich die geschiht,

67S5 diu mir von dir ist geseit

:

ich sol mit ganzer sttetekeit

vor den liuten si versteln

und iemer tougenliche heln.'

Sus gie von im sin muoter hin.

6790 ir wort benamen unde ir sin

die phlagcn underscheide.

si missebuUen beide

ein ander bi der stunde.

ir herze wart von gründe

6795 beladen mit beswserde.

doch wielt si der gebserde

vor smie antlitze wünneclich,

sam ir gemüete frönte sich

von siner aventiure guot.

6S00 betrüebet sere und ungemuot

erdahtes eine reise

und fuor ze Punteise

in angestbseren dingen.

da vant si von Kärlingen

6805 den künec biderb unde wert,

für den si nider uf den hert

vil drfite viel enkriuzestal.

ir herze uf ungemüete swal

so vaste bi der stunde,

daz si rnit dem munde 6810

diu wort vil küme bn'dite fiii-.

'her künic rieb von höher kür',

sprach si mit klage Avider in,

'durch helfe kam ich unde bin

gestrichen her uf iuwer tugenl. 6815

nu lat min alter iuwer jugenl

mit ganzer stiure zieren,

wir han Partonopieren

verloren ewecliche,

ob iuwer helfe riebe 6820

niht wendet sine freise.

93*^ uf der vertanen reise,

dö sin erweltez bilde

zArdenne in daz gevilde

so rehte vaste sich verreit, 6825

dö w^art im kumber üf geleit

gar bitter unde vreissam

:

ein tiufel zuo zim drinne kam,

zuo dem er sich vil nahen smouc.

in wibes forme er in betrouc, 6830

daz er mit ganzer staetekeit

sin leben bat an in geleit

und allen sines herzen muot.

daz flieget anders niht wan guot,

daz im der ungehiure git. 6835

er minnet in nu lange zit

für alliu wip hesunder,

so daz er in dar under

nie gesach mit ougen.

daz weiz ich äne lougen, öSJO

daz in der tiufel triuget.

diu wäre schult beziuget

wirt an im da mite gar,
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daz er nüit sehen in getar

6845 und im doch dicke nähen lit.

gedenket, herre, daz ir sit

sin mäc von sippeschefle,

und flieget, daz enthefte

sin muot sich üz der klouber,

6S50 dar in des tiufels zouber

geworfen sinen willen hat.

heiT, ich hän einen guoten rät

in mime herzen funden.

den sage ich hie zen stunden,

€855 ob ir sin weit verhengen.

lät iu die rede niht lengen,

wil sm gestaten iuwer gunst.

ich fliege daz mit miner kunst,

daz er enphähet höhen tröst.

6860 Partonopier der wirt erlöst

üz sorgen von der lere min.

ir habt ein schcenez niftelin,

daz von der muoter iuch bestet

und minen sun niht ane get

6865 von sippeschefte ein halbez ei.

nu rate ich wol, daz man diu zwei

93'' läze mit ein ander leben.

ir sult Partonopiere gejjen

die maget zeime wibe,

6870 SU wirl er von ir libe

enbunden iiz ir friuntschaft,

mit der shi leiten ist Itehaft

und an im ist ervirnel.

ir lip vil uz erkirnet,

6875 der tugende vol gemezzen,

lät in vil gar vergezzen

der liebe, die sin herze treil.

mit innedicher stsetekeit

hat er dar in versenket sich. 94'

wirt im diu maget wünnecUeh 6S80

unde ir süeziu minne erkant,

so midet in der välant

gar bitter unde frecher.

ouch wil ich einen becher

bereiten mit der künste min : 6585

so si den klären siiezen win

trinkent beide samt dar üz,

so wizzet, daz er niht ein grüz

mer gibet umbe ein ander wip

;

er muoz ir wünneclichen lip 6S110

für alle frouweu minnen.

da von lät in gewinnen

ze wibe die vil reine fruht

:

ir schcene, ir adel unde ir zuht

entsliezent siner sorgen bant. 6895

besenden heizet in zehant

e daz er morgen rite.

ob ir an dirre zite

niht wendet sine reise,

er vellet in die freise, 6900

von der uns trüren siget zuo,

wan er benamen rehte fruo

wil keren in daz veige laut,

dar inne wont der välant,

den er geminnet hat da her 6905

mit lüterliches herzen ger.'

'Frouwe', sprach der künic dö,

'wir sulen beide werben so,

daz wir Partonopieren

ze töde nilit verlieren 6910

von des argen tiufels haut."

sus wart der jiingelinc besant

üf den sal ze Punteis.

er kam gerilen dar von Bleis

6844 nit er s. 45 jn — nachent. 47 sipcs schafTle. 48 enhaffte. 50 in d.

tcwfel. 51 G. jn s. 52 ain. 54 den ß] daz. czu disen st. 61 von fehlt. 64
mein. 65 sipeschalflen. 68 Partonopier. 74 lieb. 75 wol. 77 der] die.

79 fefiU: ernünzt B. 86 den fehlt. 87 sanipt paide. 89 gibet B] gsebc. 95
Kntsleissen. 98 diser. 6900 velt. 04 waiit. 06 -Iciclien. 07 Eraw. OS
«erden. 1 1 tcwfel.
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C915 für den künic wol genuiot.

ouch was diu jiincfrouwe guot,

sin niflcl, konieu in die slat,

die man dö schiere keren hat

ze dem gelriuwen in ein gaden.

6920 mit sorgen was sin muot gehiden,

daz wol an siner varwe schein.

ouch gie dar hi zuo disen zwein

sin muoler, seht, daz künde ich iu.

zein ander säzen do diu driu

6925 da nider in den schoenen sal.

die rede tribens und die zal,

diu Uebes oren wol behaget.

diu reine keiserliche maget,

die man do zeime wibe

6930 Partonopieres libe

mit guotem willen w^olte geben,

diu schein so lüter, daz ir leben

(lurliulitic als ein engel was.

si kam dar in den palas

6035 gegangen hoveliche alsus

:

noch grüener danne ein siticus

was ir ein samit an geleit.

ir lip bcnanien und daz kleit

stuonden wol ein ander an.

6940 daz schapel von gesteine bran

und der gürtel, den si truoc.

si was gewizzen undc kluoc,

liutsjelic unde schoene.

ir leben des ich krcene

6945 unde ir minnedichen lip,

daz in Kärlingen was kein wjp,

diu SU wünnebicre

an allen dingen waere

sam diu vil liochgemuote.

6950 ir lachete unde bluotc

diu minne üz beiden ougen.

ouch was dar under tougeu

der beclier und der win bereit,

den diu maget vil gemeit

mit Partonopiere

da trinken solle schiere.

6955

Daz selbe süeze minnelranc

daz in dem becher also blanc

94'^ sin muoter bete da gemäht,

daz was getempert in der naht 6960

mit zouberlichen dingen so,

swenn ez getrunken halten dö

diu maget und der jungelinc,

daz ir gemüete und ir gerinc

üf ein ander würde enbrant 6965

und der getriuwe sä zehant

müeste erfüllen daz gebot,

daz im sin muoter äne spot

und der künic leiten für.

diu maget junc von höher kür 6970

was geheizen ouch da vor,

daz si den becher schöne enbor

mit ir henden lieht gevar

Partonopiere hüte dar

unde in Irinken hieze sä. 6975

diz wart getan vil schiere da,

si trunken in in kurzer slunt.

des wart ir zweier muot erzunt

von der minne viure.

diu reine und der gehiure 6980

enpblammet wurden harter.

gar inneclichiu marter

Partonopiere wart gegeben.

er wände, er müeste da sin leben

und den lip Verliesen, 69S5

6915 War. 17 chom. 18 Da. 21 frawcn. 23 czu ain. 27 eren. 31

wolde. 32 ir B] sin. 34 dar B] vor im. 36 sitigaws. 37 ein fehlt, samat

am g. 39 anandcr. 40 daz B] die. 41 der fc/ilL 47 wunne wäre. 48 vare.

50 ir pl. 52 euch] Aus. dar under B] da sunder. 59 gemachet. 60 g. vnd in.

64 ring. 65 wart gcprant. 66 so czu h. 75 in ßhlt. 76 vil fe/ill. 77 in

in B] iu. 82 -leicher. 84 Manie.
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ob in ze friunde kiesen

wolle niht diu reine fruht.

der wilden minne tobesuht

het in bestanden bi der frist

6990 durch disen veigen zouberlist,

wan es ertorte sin gedanc.

in daz vertane minnetranc

sin witze was versunken.

hset er da niht getrunken

6995 des wines üz dem becher ouch,

doch niöhte er worden sin ein gouch

an herzen unde an sinne

von der juncfrouwen ininne,

diu vor im als ein engel saz,

70Ü0 gezieret nach dem wünsche baz

dann ich mit rede enlsliezen müge.

man seit, daz sin gesihle flüge

dick üf die keiserliche fruht.

mit Worten und mit hoher zuht

94"^ ranc er umbe ir minne guot.

7006 do sprach diu frouwe wol gemuot,

sam si was geheizen e,

geruochte er si dA nemen ze,

si tsete swes er gerte.

7010 ob er si des entwerte

und ir niht wolte in stseter phliht,

son hülfe in al sin bete niht.

Waz mohte dö Partonoper

sprechen, dö diu maget her

7015 daz spil im da geteUle ?

er tet alsam der heilte
,

94*^

vil gerne sine wunden.

er lobete bi den stunden

der schoenen ganze slaetekeit.

7020 er sprach, er wolte ir sin bereit

mit triuwen äne vorhte.

daz tranc an ime worhte,

daz er der frouwen sin vergaz,

diu vor in sime herzen saz

und dar inne lac begraben. 7025

in dühte ir süezen minne waben

do gar ze bitter und ze sür.

weizgot diu siieze Meliür,

diu sffilige und diu guote,

was im üz sinem muote 7030

ze verre do gesliffen.

ein ander liep begriffen

hsete dö sin herze:

daz schuof der minne smerze

und daz vertane veige tranc. 7035

ouch was dar under niht ze lanc,

e daz der künic selbe kam

und die rede gar vernam,

die si da triben under in.

des kam er zuo zin beiden hin 7040

gegangen schöne und ebene

und lobte in dö ze gebene

rillche stiure da zehant

:

bürge, dörfer unde laut

mit Avillen er in dö gehiez, 7045

des in sin lierze niht erliez,

daz in beiden, als ich las,

vil harte nähe sippe was.

Nu diz allez dö geschach

und Partonopier gejach 7150

der schcenen ganzer stsete,

und er die süeze haete

vertriuwet mit den hendcn gar,

dö sprach diu maget lieht gevar

dem (n erweiten knchte zuo 7055

6980 jm czu frewden. 87 Nit weit.

7000 baz] was. 03 dicke. 09 wes.

91 W. enteret. 96 Do machet er. 97 Am.

lOenberte. 11 wolde. 12 hülfe laß] hülfen.

13 kein Absatz. Partonopier. 19 schone. 20 wolde. 22 von spälcrer Hand

nachgeLrai;en. 24 vor jm jn s. 25 ine. 26 ir] in. 27 zu swär. 28 Melawr.

33 het da. 35 zeklank. 40 zu jn. 42 da. 43 do. 46 enüies. 48 nach.
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'juncherre, nu sit ir ze fnio

mit künder süezekeit betrogen.

wir han mit listen iuch gezogen

uz der minne stricke,

7060 in dem ir alze dicke

wäret nu verknüphet,

wan der sin entslüphet

ist iuwerm klären bilde

von der veinen wilde,

7065 nach der sich lange hat gesent

iuwer muot. ir sit gewent

üf ein ander herzetrüt.

ir miiezet stdle und über lüt

vermiden iuwer frouwen

7070 und mich aleine schouwen

für alhu wip besunder.

iuch hat ein fremdez wunder

bezoubert sunder lougcns wän

:

daz ist mit künste widerlän,'

7075 Diu reine minnecliche

sprach sus und diu geliche

disiu wort nu wider in,

durch daz diu stunde gienge bin

mit kurzewile manecvalt.

7080 si was mit rede ein wenic halt,

da von diu schoene durch gehmph

wolle da mit im ir scliimph

triben aller gernest.

seht, do wart im als ernest

7085 von ir Worten alzehant,

daz er von gründe wart ermant

der lieben siner frouwen.

in sines herzen ouwen

begunde ir minne blüejen

7090 und aber in do müejen

mit gedanken rehte als e.

daz tranc enmohte do uibt me

gehüeten sines Hbes.

daz man des schanen wibes

vor im bete do gedaht, 7095

des wart sin edel herze braht

95' in angest bitter unde tief,

üf spranc der sselige unde lief

bald üz der kemenaten bin

reht als ein man, der stnen sin 7100

hat ze töde gar verlorn,

üf sin ors vü üz erkorn

saz der getriuwe Franzeis

und ilte wider heim ze Bleis

:

aldä sloz er sich in ein gaden. 7105

dar inne klagte er sinen schaden

mit ougen und mit herzen,

er Aveinte sinen smerzen

und allen sinen ungemach

erbarmeclichen unde sprach 7110

'ich armer, waz bau ich getan,

daz ich also vergezzen bau

der klären und der süezen,

diu mir nach wunsclie büezen

kund aller sorgen riuwe? 7115

min oebeim ungetriuwe

und diu vertane muoter min,

diu müezen beide unsailic sin,

daz si mich haben verraten,

so we der kemenaten, 7120

dar inne ich haJje also getobel,

daz ich ein ander wip gelobet

hän für mine frouwen

!

gar wider si verhouwen

ist nun triuwe und al min zulit. 7125

hei, Meliür, vil reine fruht,

7057 chunder. 58 haben, ew. 62 fehlt. 03 ciliare. 73 langen w. 76 sus

und diu B] nu mit. SO walt. 82 wolde mit. 83 Da tr. a. gerinst. 85 war-

ten. 86 Des er. 89 phicn ( : muen). 90 da. 94 daz] Danen. 96 Da w.

99 chemanten. 7105 sich da in. 15 chunde. 16 diu B] die. 21 Darin.

26 Hye.
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wie sult ir mich enphähen,

Sit daz ich iuch versraähen

wolle durch ein ander w ip ?

7130 ir hänt doch sele, er unde lip

durch mich gewaget unde guot.

war wAget ich den frien muot

und den willen meisterlos,

daz iuch min tumber sin verkös?'

7135 Die klage treip der jungehnc.

sin herze üf angesthajriu dinc

wart gekeret unde enbrant.

und do sin muoter dö hevant

in der stat ze Punteis,

QS*" daz er von dannen hin ze Bleis

7141 also gevarn was und geriten,

dö \yart langer niht gehiten,

si kerte ouch wider heim iesa

und gie zer keraenaten da,

7145 dar inne er klagte sich also,

vil minnecliche sprach si dö

'lieher sun, la mich dar in.'

'zwar ich enluo, ir müezet sin

dort uze', sprach Partonoper.

7150 'ir habt benomen iemer mer

ganz unde staete wünne mir.

dfi von wizzet nu, daz ir

der fröuden von mir sult enbern,

der von rehte solle wern

7155 ein kint noch siue muoter.'

'nein, süezer lip vil guoler',

sprach diu frouwe im ajjer zuo,

'niht zürne langer unde tuo

die rede wider mich enwec'

sus gie si dan, ir was der slec 7160

geworfen aller fröuden abe.

mit jämer und mit ungehabe

lie si den sun beraten

ein in der kemenäten.

Nu daz der lange da gesaz 7165

und im sin wundez herze fraz

sorg und der herzeininne röst,

dö gewan sin angest tröst

mit einer niuwen zuoversiht.

'entriuwen', dähte er, 'sit ich niht 7170

han übergangen daz gebot,

daz üf gesetzet üne spot

mir wart von Tliiner frouwen,

so mac ich noch beschouwen

die zit, daz ich ir hulde 7175

erwirbe und alle schulde

noch wider si gebüeze.

diu sdilige und diu süeze

gebot mir an min ere,

daz ich niemer mere 7180

dar nach gewerben solle,

daz ich ir bilde wolle

unde ir schoene anllilze sehen.

Sil daz von mir niht ist geschehen,

95*^ so mac ich noch ir gunst bejagen. 7185

swie mirz erge In disen tagen,

ich wil genade suochen

und aber des geruochen,

daz ich kere in ir gewalt.

ir tugent ist so manecvalt, 7190

daz si verkiuset die getät.

30 habet hie sele ere.7128 versmächen.
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inin lip üf dirre voigen vart.

der wec niht langer wirt gespart,

7195 wand ich wil strichen alzchant

dar heim in ir erwünschet lant.'

Sus kerte er üz geswinde

und seile dem gesinde,

daz er hl den ziten

7200 durch haneken wolle riten

für die slat ze velde wert,

aleioe saz er üf ein phert

und Ute halde zuo dem mer.

da vant er aber anc wer

7205 ein schif gezieret schöne gnuoc,

daz in zuo siner frouwen truoc

also, daz er niht wart gewar,

wer in gcfüeret hcete dar

zuo der wünneclichen slat.

7210 er gienc eht aber unde trat

üf den liehteu palas wider,

er az und ille halde nider

an daz helle wünnesam.

sin frouwe nach ir sile kam

7215 geslichen zuo zira aber do.

si wart von slner kUnfle fro,

der si vil schöne hct erbilen.

er wart nach minneclichen siten

von ir enpliangen schöne.

7220 des kuste er si ze löne

und uinbevienc ir werden lij).

'genäde, frouwe, siehe wip,

und üz erweltiu künegcs fruht,

erzeiget gein mir iuwer zuht

7225 und iuwer höhen edelkeit.

ich hän in miner tumpheit

iuwer hulde ein teil verloin.

95'' des lazet werden hie verkorn

nilne swajre missetät.

wizzet daz min muoter hat 7230

geschicket mit ir lere,

daz ich da heime sere

wider iuch han misselan.

ein wtp ich vertriuwet hau

und ze steter e gelobet. 7235

seht, frouwe, sus hän ich gelobet

mit grözer übermäze.

iedoch ich si verläze

durch iuch und durch die Iriuwe min

und wil gejjunden iemer sin 7240

iu für eigen, werdez wtp,

durch daz min scliuldehafter lip

von iu begnadet werde,

kein dinc üf aller erde

nie gerou so vaste mich, 7245

vil saelic frouwe, so daz ich

hän wider iu sus missetreten.

dar umbe sult ir sin gebeten,

daz mir iuwer sa4de frume

und ich ze hulden wider kume, 7250

wan ich bin endeliche tot,

ob iuwer munt durchliuhtic röt

der gnaden mir verzihen wil,

der an iu lit so rehte vil.'

'Friunt herrc', sprach diu süeze dö, 7255

'niht trüre, lä dln herze frö

beliben, daz in sorgen stät.

jö mac sin werden vil guot rät;

stt du niht anders hast getan,

wau daz ich hie vernomen hän, 7260

7193 diser. 94 wec B\ wer. 95 wand] vnd. 96 erwünschet B] wunsdies.

97 aus. 7200 b. wolde. 10 eht B] recht. 16 chufte. 22 saligs. 25 hohe.

26 tunliait. 30 fehlt. 31 gcsicket. 35 stieler e] State ir. 37 vbermasscn. 3S

f'e/ilt; vgl. 7269. 39 ew — Iriuwe B] frewdc. 42 schuldli. 46 so fehlt. 47

sus B] nu. treten. 4S solt. 50 zer. chumen. 51 biu fehlt. 52 durchleichtig.

55 lierre fehlt; Pf ergänzt min; vgl. 7428. 8042. 58 vil fehlt.
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so mahtu suiuler angcst sin,

daz ich dich der hukle niiii

enterbe, süezcr jungehnc.

din lip begäl dekeiniu dinc,

7265 dfi mite du verherest mich,

ob du da vor behüetest dich,

daz du niht schouwest minen lip.

hAst du gelobet ein ander wip

und die dur mich verläzen dort,

7270 friunt herre, miner sselden hört,

des soltu hie geniezen.

kein sache niac entshezen

96^ an dir miner huklen stric,

wan diner klaren ougen blic

7275 unde ir offenlichez spehen :

wdtu mich diu lazen sehen,

so müezen wir gescheiden sin.'

'e wolte ich sterben, frouwe min',

sprach aber dö Partonoper.

7280 sin angestbserez herzen ser

was von ir rede verswunden,

er bete fröude fuuden

nach leide bitter unde sür.

dö sin frouwe Meliür

7285 im ir hulde wider gap,

dö wart beslozzcn im daz grap

der sorgen und der swa^re.

si wurden fröudenl)»re

mit ein ander bi der stunt.

7290 in wart erwelliu minne kunt,

die liep tuot sinic hebe scliin,

daz lange von im ist gesin.

Alsus bestuont er aber da.

mit eren und mit liebe si\

7295 er siner tage zit vertreip.

96''

wan daz er eine da beleip

gesindes unde liute als e,

so gebrast im nihtes me

beide nalites unde tages.

er hete an fröuden vü bejages, 7300

den er von kurzewile enphienc.

und dö daz halbe jfir zergienc,

seht, dö kam er über ein,

daz er vil drätc wider hein

eht aller keren wolte, 7305

dar umbe daz er solte

die friunt gesehen und daz lant.

urloubes bat er dö zehant

die reinen Meliüren

:

da von diu schoene truren 7310

begunde klegelichen.

den werden lugentrichen

twanc si dA ze herzen,

mit jämer und mit smerzen

sprach diu werde künegin 7315

'ich wsene, trüt geselle min,

daz du mit dirre verte

min angest alze herte

machest und so bitterlich

;

ich fürhte, daz dhi muotcr dich 7320

mit listen underwise,

daz sich von hohem prise

din tumbez herze kere.

vil anclicbe sere

wirt si dar nach ringende, 7325

daz du mich werdest bringende

ze nieten und ze leide,

so daz din ougen beide

mich geschouwen und gesehen.

ach, herre, daz la nilit geschehen 7330

durch den almähtigen got

:

7263 Enterben. 64 dekciiiiu B] do kain. 70 henc fehlt; Pf. ergänzl aller.

76 wil du. die. 78 vvolde. 79 Partonopier. 80 -barea. 82 wunden. 83
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orzeigo an mir iliircli sin gebot

genAde, triuwe und ere,

wan ich miioz icnier niere

7335 nül leljondoni libe sterben,

ol> si Iteginnet werben,

daz mich dhi oiige erlthcket.

min frönde in leide qrsticket,

min liehtiu wünne erlischet.

7340 mit Idiiote wirt gemischet

daz wazzer, daz ich weine,

min lierze trijrens eine

muoz in sorge sUefen,

der langen unde ouch tiefen

7345 siuften ich genielen mich,

min wirde in laster keret sich

und al min cre in schände,

min sselde maneger hande

wirt sere niissehandcll.

7350 nun Iröst in klage sich Avandelt,

nun liep in leit, min guot in übel,

da von du, herre, niht engrübel

ze verre nach der sache,

diu mich gesihtic mache

7355 den wünnecUchen ougen din.

dir sei von mir geboten sin

an din ere und an din leben,

daz du dir keinen rat last geben

€6'' ze schouwen mich, getriuwer man.

7360 ob ez niht wendec werden kan,

din ouge enwelle mich gesehen,

so la die soelde mir geschehen

daz du mich toetest hie zehant,

e daz ich werde also gephant

7305 an allen dingen lobelich.

mir ist vd lieber, daz du mich

ersterbest mit der hende din,

dann ich benamen iemer sin

müeze ein saddelösez wip.

e du sißhest mincn lip 7370

an urloup, Irut geselle,

e wolte ich in der helle

begraben ewecliclien ligen.

da von Ifi dir niht an gesigen

swacher liute r;ete. 7375

erzeige dine sta!te

an mir und die Iriuwc din

und lä mich dir bevolhen sin,

so daz du niht beschouwest mich,

biz an die stunde, friunt, daz ich 738)

wil ze manne dich erweln

und zeime hohen künege zeln.'

Partonopier der kluoge

sprach do mit bübescher fuoge

als ein bescheiden jungelinc 7385

'frouwe, ir dürfent mir diz dinc

so tiure niht verbieten,

wan obe mirz die rieten,

die lebens ie bekorten,

die künden mit ir Worten 7310

mioh dar zuo niht l»ringen,

daz ich wolte ringen

dar nfich, daz ich gesajhe

den lip schcen unde wiehe,

den in got seilte h;U gegeben. 7395

war zuo sol ich langer leben,

swanne ich triuwe unde ere

an iu durch valsche lere

ie zebreche und mine zuht?

sit gar an angest, reiniu fruht, 7400

daz ich des iemer iht hege,

da von uns beiden lU erste

7335 lebenden. 37 plicket. 38 laid in frewden. 42 fehlt: eriiänzl B. 45

SäwfTten. 47 schänden. 48 banden. 58 kain. 59 peschawest. 61 mich

welle. 62 gesehen. 63 totes. 65 digne. 69 mues a. salde lobes w. 71 vr-

lab. 75 Swäher. 81 manen d. erbellen. 86 turirent. 88 ob mirs. 93 gesehe.

94 vehe. 95 euch — geben. 96 lenger. 99 all mein. 7401 ich pege.
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96'' kunibcr uiule leides not.

ich wil den bitterlichen tot

7405 e dulden, herzen künegin,

wan ich hceser niüeste sin

iemer danne ein übeler bunt,

swenn ich in schaden taete kunt

mit willeclicher andaht.

7410 ir habt mich des Avol inne braht,

daz nie crealiure

wart also gehiure

sam iuwer wünneclicher lip.

dar unibe sol ich, sa^lic wip,

7415 dar nach iemer ringen,

daz ich mit keinen dingen

iuch gesehe, frouwe guot.

verschüten lieze ich allez bluot,

daz mir üf erde ie sippe wart,

7420 e daz ich mhier triuwen art

an in zebrechen wolte,

wan mir kein mensche solte

mer dar nach gelouben.

got müeze mich berouben

7425 gelückes unde sielikeit,

ob ich keiner sache leit

mit willen iemer iu getuo.'

'friunt herre, da gedenket zuo',

sprach diu minnechcbe do.

7430 mit disen Worten und also

Partonopier sich von ir schiet.

und do daz weiter so geriet,

daz er guoten wint gewan,

dö kerte er wider heim von dan

7435 und Ute in sine stat ze Bleis,

da wart der hövesche Franzeis

enphangen rilich unde wol.

sin nnioter hoher wünne vol

wart von siner künfte gar.

der künic der kam selbe dar 7440

und die fürsten alle,

mit eren und mit schalle

wart im geboten manic gruoz,

als man den wol enphfdien muoz,

der nie Avandelbaere wart. 7415

sin junger lip von süezer art

macht alle Kärlingsere fro.

97^ man sach in teilen aber dö

gar minniclichen suien schätz,

sin guot er ane widersatz 7450

gap dem, der sin da gerte.

da von man in gewerte

riliches loljes wunder,

nu was cht ie dar under

sin muoter allez trahtende 7455

und angestlichen ahtende,

wä mite si geschüefe,

daz der juncherre stiiefe

lieze sich da heime nider

und er niht aber kerte wider 7460

zuo siner frouwen rainneclich.

si dahte dicke wider sich,

wie si möhte erleiden

daz reine wip bescheiden

Partonopiere zaller zit. 7465

si truoc ir äne schulde nit.

Ir angest was daz aller meist,

daz ez wsere ein übel geist,

der ir sun mit zouber trüge

und in mit wibes bilde züge 7470

an sine valsche minne.

diz lac ir in dem sinne

versiselt weizffot alle frist.

7405 dullen. 06 poscr ich. OS euch, kunt] schiii. 10 Inno felill. 11 aiii er.

14 soll. IS Verschultcn. 19 erden. 21 euch. 27 ew. 32 also. 35 ze seiner.

30 do. 37 reichleich. 40 das zioeile der fehlt. 45 vv. wäre. 46 jung 1. 51

dem feliU. 52 gert. 54 cht B] redit. 55 als. Darnach 7457 vot-aiis iviederholt.

58 stucflc. 59 Lies. G5 -pier zu a. 6S. 69 fehlen. 73 alfrist.
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dar unihe suoclile si den list

7475 in harte nianogen enden,

da niilc si gewenden

mühte ir zweier trutschaft.

beide ir witze und ouch ir kraft

kerte si dar uf zohant.

74S0 vil schiere wart von ir besant

der erzebischof von Paris.

der was bescheiden unde wis,

gespra?che und also künste rieh,

daz niender lebte sin gelich

7185 ze Francrich in dem lande,

der also vil erkande

der goles lere und ouch der schrift.

und als er in die schcenen stift

was zuo dirre frouwen komen,

7490 do wart besunder hin genomen

97*' der fürste von ir in ein gaden.

alda begundes im ir schaden

künden unde ir ungeniach.

si weinte vor im unde jach

7495 'vernement, herre, mich durch got,

wie gar der tiufel sinen spot

uz minem kinde hat gemäht.

Partonopier tac unde naht

mit leide ist überziuget.

7500 ein wildiu veine in triuget,

daz er sich nach ir rainne senet.

in hat ir zouber so gewenet,

daz er sin leben nach ir zert.

er keret zuo zir unde vert

7505 dicke und ofte, ich weiz niht war.

er meinet si von herzen gar

und ist ir inneclichen holt.

gesteine, silber unde golt

im diu selbe frouwe S't.

si flieget im nu lange zit 7510

er unde keiserlich gemach,

daz er dar under nie gesach

ir büde mit den ougen.

si birget ime tougen

tac unde naht vil starke sich. 7515

seht, herre, daz erschrecket mich,

wan ich gelouben muoz da bi,

daz diu selbe frouwe si

niht anders wan der valant.

dar umbe sult ir sin gemant 7520

durch gotes wülen tiure,

daz ir daz ungehiure

wunder von im kerent

und in mit rede lerent,

daz er die minne fliehe, 7525

diu ze helle ziehe

die sele zuo dem libe.

lal mir vil armen wibe

die saelde von iu sin beschert,

daz er mit rate werde ernert 7530

und von der hohen wisheit,

der wunder ist an iuch geleit.'

'Frouwe min, daz sol geschehen',

sprach er, 'ich wd an im sehen,

97*^ wie sin leben sI gewant.* 7535

hie mite wart für in besant

Partonopier schier über hof.

nu hoerent, wie der bischof

den tugende riehen hinder greif,

mit rede mancgen umltesweif 7540

begunde er machen, so man gibt,

als ob er sus geteUtes nilit

mit im da wolle kosen,

er seile im üz der erlösen

7478 ouch B] fehlt. 83 gesprache v. als cliunstr. 84 nindert. 86 Also der.

88 er fehlt. 89 diser. 91 von ir] vor. 92 ir] schir. 98 t. noch nacht. 99

-zueget. 7502 also gebenet. 04 czu jr. 05 und ofte fehlt. 07 minnickl. 11
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7545 der schrifte nianeger hande dinc.

'ei', sprach er, 'süezer jungelinc',

zuo dem getriuwen über lanc,

'wie sult ir also riehen danc

gote bieten unde geben,

7550 der iuwer hochgebornez leben

als ungemeineclichen hat

für alle sine hanlgetät

geblüemet und geschoenet.

gezieret und gekroenet

7555 ist iuwer keiserltchiu jugent

mit eren und mit hoher tugcnt

für alle Kärlingaere.

man seil von iu ze msere,

daz ir sit der schcenste knabe

7560 den iemen iif der erde habe

in siner zit beschouwet.

mit sEelden ist betouwet

iuwer nam und iuwer lip.

iuch lobent man, iuch rüement wip,

7565 iuch priset allez daz der ist.

diz wunder hat der süeze Krist

mit ganzer wirde an iuch geleit.

nu sult ir ouch die wirdekeit

niht verlieren wider in

:

7570 Sil er iu leben unde sin

nach wünsche hfit gebUdet,

so schaffent, daz entwildet

diu sele werde niht von ime,

ich merke daz wol und vernime,

7575 daz an iu gutes gnfide lit:

dar unibe sult ir alle zit

werben umb so richez heil,

97"' daz niht der tiufcl sinen teil

an iu gewinnen müeze.

ze luter und ze süeze 7580

ist iuwer lip dar zuo vil gar,

daz iuwer sele missevai'

werd in der helle rouche.

we dem vertanen gouche,

der sich dunkel also frech, 7585

daz er den swebel und daz bech

der wize niht entsilzet,

dar inne maneger switzet

von nceten angesllichez bluot.

da lit des wüden viures gluot, 7590

diu tobelichen senget.

da wetzet ie und enget

diu vipper und diu nater.

d(\ wehset manegiu bläter

von schedelichem gifte. 7595

der grimmen helle stifte

stechent durch die sele dar.

der lac vil lieht und heitervar

niht dar inne wirt bekant.

diu vinslcrnisse mit der haut 7600

begriffen da vil reble wirt.

rehl als ein frouwe, diu gebirt,

als hat diu sele grimmez leit.

ir liillerlichtn arbeit

kein marter übergiudel. 7605

da brinnet unde siudet

daz Avazzer in den sewen,

da wert von ewen zewen

gar inneclichez ungeniach.

man hu;ret schrien we unt ach 7610

die leien und die phaffcn.

grisgranimen unde klaffen

Iribenl si lac unde naht.

von dirre noete manecslaht

7549 gegeben. 51 -gomanl. 5S ewih. 50 Da. schoenist. 60 Den ienian sei
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7615 siill ir imver hühoz lolien

bcschinnen. sit iu gol gegeben

hat ein edel herze wis,

so werhent unih daz jtaradis,

da got mit siner engel schar

7620 (lurehliiihlie unde liehlgevar

die rehlen inne kramet,

liit werden niht gehoenet

{'S'' iuwei' frten edelkeil,

oh iuwer juugez herze Ireit

7625 keinen muot im nähen hi,

der gote widerza^nie si,

den Averfenl von iu, süezer helt.

1;U iiiAver leiten uz erweit

von Sünden werden lilile

7630 und tuot mir iuwer hihte

durnähteclichen alzehant.

juncherre triiter, sit gemant

der angestlichen stunde,

do got mit sime munde

7635 die sünde riehen ane trost

schicket in der helle rost,

der eweclicheu timphet.

hab iuwer iht geschimphet

mit shier goukelwise,

7640 daz ruochent mir nu lise

entsliezen und engründen.

swer in den houbetsündon

versclieidet ane riuwe,

der nuioz ül" mine triuwe

7645 liden ienier gotes zorn

und ewecliche sin verlorn."

Von dirre predigunge

der hoehgeborne junge

in also griumie vorhle viel,

daz im sin edel herze wiel 7650

dar inne als ein zerläzen bli.

dar under seile im und da bi

der wise bisehol' also vil

von der liebten engel spil

und von dem ungevelle 7655

der tiufel iu der lielle,

daz im diu klaren ougen

begunden über tougen

fliezen unde wallen,

sin muot der was gevallen 7660

in den willen stsete,

swaz er begangen haile,

daz er daz bihten wolte.

vil manegen siuften holte

98"^ der süeze da von gründe. 7665

mit sime röten munde

sprach der hübesche jungelinc

'geruochent, herre, miniu dinc

vernemen und die schulde min,

ich hin ein kneht da her gesin, 7670

der Sünden vil begangen hat;

dar under eine missetät

entsliuze ich in der hihte doch,

diu dunket mich die grceste noch

vor allen minen schulden. 7675

nach einer frouwen hulden

hau ich gerungen manegen tac,

diu mir so reble nähe lac,

<laz ich ir was von herzen holt,

gesteine, silber unde golt 7680

gaj» si mir unde krämes vil.

der uz erwellen minne spil

schuof si mir unde rieh gemach,

daz ich dar under nie gesach

ir bilde mit den ougen. 76S5

7615 Soll evv'r. 16 geben. 19. 20 iitn^ex/eUf. 20 -leielitig. 21 dariiie.

25 nacheilt. 26 gol— zame. 29 liedite. 33 jungstl. 34 dö B] so. 37
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64 suessen iiolde. 67 hübsch. 68 mein. 78 vahe.
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si bare sich vor mir lougen

als ein ungesilitic wip.

an ere, an leben unde an lip

vil dicke si mir daz gebot,

7690 daz ich durch keiner slahte not

si beschouwen solle,

e si mir selber wolle

erlouben mil dem munde doch,

daz ich ir bilde ssehe noch.

7695 Sus habe ich lange zit verlan,

daz ich ir nihl beschouwel han,

und ist min angest aller meist,

daz mich betrogen habe ein geisl,

ald ungehiures eteswaz.

7700 so vaste ich nie kein dinc entsaz

noch lilite entsilze niemer,

so daz ich armer iemer

an ende müeze sin verlorn

dar umbe daz ich niht verhorn

7705 ir minne und al ir wünne hau.

ich hau ze tode missctan

wider got, daz weiz ich wol.

98^^ da von so wil ich unde sol

iuch biten, herre lobelich,

7710 daz ir geruochel hiule mich

des besten underwisen.

anders muoz ich grisen

unde in sorgen werden alt,

ob iuwer witze manicvalt

7715 und iuwer wisheit mich verlat.

sol mir der sele werden rät,

so niuoz benamen iuwer kunst

erleschen valscher minne hrunst,

von der ich so bewollen

7720 ze gründe bin mit vollen.'

'Juncherre', sprach der bischof zime,

'diz meere, daz ich hie vernime

daz Iröuwet mir die sinne min.

got müeze des gerüemel sin

und iemer mer gepriset, 77j

daz er iuch hat gewiset

iif den muot bi disen tagen,

daz ir dem tiuwel widersagen

so volleclichen wellent.

ich rate, daz ir stellent 77 c

dar iif mit listen eteswie,

daz ir gesehen mügent die

frouwen und daz selbe wip,

diu mit ir goukel iu den lip

und die sinne hat benomen. 772

ir sult des üf ein ende konien

mit eteshcher künste noch,

ob diu selbe frouwe doch

gehiure od ungehiure si.

dar nach so kan ich iu da bi 114

geraten verre deste baz.'

'entriuwen, herre, ich taete daz,'

sprach aber dö Partonopier,

'wa?r ich so wis und also fier,

daz ich die liste künde 774

da mite ich si begunde

schouwen unde ir bilde.

nu sint mir leider wilde

die künste riehen sache,

da mite ich si gemache 775

den ougen min gesihtic.

ich niuüz des werden gihtic,

ob ez iemer mac geschelien,

daz ich si gerne wolle sehen.'

7686 präg. 88 eren. 90 kain schlechte. 91 solde: wolde. 94 sehe. 99 ald
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7755 Nu was oucli sin luiiolcr komcn

und liete tlu die rede vernonien,

- der sin zunge da verjacli.

dÄ von si du mit früuden sprach

'sun, ich kan avoI machen

7760 mit kiinsle riehen Sachen

den Ust, da mite du gesihst

die frouwen din, sit daz du gihst,

daz du si schouwest gerne,

uz iiorne ein guot lucerne

7765 ist dir bereit von miner hant.

dar inne werde ein Ueht enhrant,

daz niht erlischet, herre guot,

e du volendest dinen muot

und du gesehen hast ir lip.

7770 ze hant so sich daz seihe w ip

zuo dir an daz bette leit,

so soll du bi dir hau Itereit

daz AvünnichVhe liehtvaz.

verborgenhchen setze daz

7775 hin under dine decke.

den schin du niht enwecke,

e daz diu frouwe nider si

komen und dir nähen bi

gehge nackent unde Woz,

7780 so wirf du von dir unde stoz

diu deckelachen, liebez triit,

so mall tu sehen über lut

besclieidenhchen sä zehant,

ob si der leide välant

7785 unde üit ungehiures si.

s(j Itit die gotes namen dri,

vater, sun, heihger geist,

daz si dir helfen aller meist

unde ir eweclichen segen

7790 din läzen hüeten unde phlegen.'

'Üaz tuun ich', spracii der jungelinc.

"ich wil erfüllen disiu dinc

99' gar inneclichen gerne.'

sus wart im ein lucerne

bereit von zouberlisten. 7795

die nam der edel kristen

willecliche in sine phlege

und ilte schiere üf sine wege,

als er was gevaren e.

geschiCfet kam er über se 7SG0

mit snelleclicher ile.

Schiefdeire in kurzer wile

begunde er sehen unde kam

hin üf den palas wünnesam,

dar inne er guot gersete vant. 7805

er lie sich nider alzehant

und az ein wenic, so man seit,

sin herze kume des erbei t,

daz der tisch wart hin genomen,

wan er gerne wolle komen 7S10

hin an daz bette waehe.

daz er die frouwen ssehe,

dar üf het er gedingen starc.

der valsche die lucerne liarc

ser under siniu kleider. 7815

er wolle sich da leider

verwürken unde enteren

und alze vaste seren

triwe unde ganze sltete.

owe daz im die rwte 7820

sin eigen muoter ie gebot,

da von er in so grimme not

kam ze jungest unde viel,

sin herze bran ser unde wiel

dar üf, daz er beschouwen 7825

möhte sine frouwen

7756 die] sein. 62 daz fehlt, gist. 64 liorii. 66 werde B] wert; Pf. wiit.
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diircliiiähtcclii'lien an dor zit.

zwo kerzen kamen alter sil
*

die rilich gar in duhten.

7830 ze l)elte si da lullten

dem ungelriuwen gaste,

der also rehte vaste

an siner froiiwen missefuor.

swaz er gehiez und ouoh geswiior

99'' ie dem wihe keiserlich,

7836 daz brach er unde leite sich

nider an der zile so,

daz von im iif dem ])ette do

diu lucerne wart verlioln.

7S40 er hele sich dar an gesloln

durch sine valsche vulter,

und do daz riche kulter

was gedecket ül»er in,

do giengen uz die kerzen hin,

7845 sam si dicke t fiten e.

Avaz tone hie langiu rede nie ?

sin frouwe kam geslichen.

lis unde lougenlichen

leite sich daz reine wip

7850 an daz hette, ir süezer lip

was vil herzelichen do

Partonopieres künfte fro,

der sine triuwe an ir verschriet

und Ane schulde si verriet.

7855 Nu waz tet er do mit ir?

do sich mit reines herzen gir

diu schoene zim geleite,

do stiez er vil gereite

ah hin daz deckelachen.

7860 ir lip hegiimh' er maciien

hetalle nackenl unde hloz.

daz lieht von zoiiherie ijroz

der ungetriuwe zocli her für,

durch daz er schouwet unde kür

daz wip nach wünsche wol getan. 7865

nu niolite er sehen oder lfm,

wan si vor im endecket lac.

cz wart ein lichter meientac

und ein glanzer sunneschin

nie so löter und so vin, 7870

sam ir lij) nfich wünsche gleiz.

got seiher sich vil harte fleiz,

do si geschuof sin meislerschafl.

er hete riclies heües kraft

geleit an Meliürc. 7S75

ir forme und ir figüre

99' het er mit siner hende

vor aller missewende

gereinet also garwe,

daz man sich in ir varwe ""-SO

und in ir hilde wol ersach.

swer des ie von ir gejach,

daz si der tiuvel solte sin,

der louc, si was ein engelin,

durchliuhtic und durchsihtic. T885

ich hin des zware gihtic,

daz nie so lehendiu klärheil

an wilies hilde wart geleit,

als an ir lac hesunder.

wie möhte ich iu daz wunder 7890

entsliezen allez iif ein ort,

daz von ir schein? des wunsclies horl

liz ir anllilze Inlile.

Partonopieren dnlile,

daz wünneclicher frouwe 7895

bi lüften und hi touwe

nie gewüehse uf erden,

die klaren und die werden

mojit er mit voller an^esilil

7827 -leicli. 34 ouch f'ehll. 41 sein valsclie. volter. 42 goltor. 45 täten.
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"900 lieschouwen da ze relilo niht,

wan diu lielitcn oiijron sin

ir lüterlifhor varwe schiii

so kvinie da verlriiogen,

daz er an si geluogen

7905 niht niolite lange stunde,

diu lüter und diu hluude

Iiet an ir aller saelden phliht

:

si was der wünsch und anders niht.

Partonopier als er gesach,

7910 daz ir lip, der eren dach,

so wünneclicher schcene wielt,

daz im daz herze niht enspiell

von leide in tüsent stücke,

daz was ein groz gelücke

7915 gar seltsten iinde wilde.

shi wünneclichez bilde

wart alsam ein tote bleich.

sin raähtic eilen im gesweicli

und alle sine witze.

•J9'' gar in totlicher hitze

7921 wart diu lucerne do zehant

von im geworfen an die want,

daz si ze manegen stücken brach.

mit zorne rief er unde sprach

7925 Miu var enwec in gotes haz

!

min nmoter, diu dich ie gemaz

und dich ze samene brahte,

die werde in tiuvels ähte

versenket icmer und begraben.

7030 der liiscliof niüeze unstelde hal)en,

der mieb daz ie gelerte,

daz ich so gar verkerte

die triuwe und die gelültede min.

verwazen sol diu schuole sin,

f dar inne er wart so wise, 7935

daz er mich m dem prise

der eren hat gevellet.'

hie mite wart geswellel

im der muot uf herzeser

so vaste, daz er doch niht mer 7940

gesprechen mohte ein kleinez wort.

mit leide viel er an daz ort,

da lac.er als ein tote.

nu was ouch ie genote

der frouwen sin geswunden. 7945

oft und ze manegen stunden

viel (hu sffilege in der nahl

erbärmecliche in <^maht.

diu schcene wart beswaeret gar.

ir hebten ougen Spiegel var 7950

von leide ir überwielen.

ir blanke hende vielen

nider üf den wlzen Itp.

si wart als ein verscheiden wi[»

gevärwet da von riuwc. 7955

ir herze daz getriuwe

liegunde in jamer sliefen.

der langen und der tiefen

siuften holte si gcnuoc.

mit herzewazzer si da Iwuoc 7960

ir liebten wängel rosenvar.

100' 'do micli diu muoter nun gel)ar',

sprach überlanc diu blunde,

'daz was ein übel stunde,

diu vor gote was vertan. 7965

ach des daz ich mir selber han

den schaden üf getrochen,

daz an mir ist zebrochen

triuwe, sta'te und ere!

ich was i'if kranke lei-e 7970
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gew. 26 genas. 27 same. 2*» tewfel.
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ze sncl und alze wacker.

vil tiimlies herzen acker

liät min sin gebiuwel.

wes mohte ich hän getriuwet,

7975 daz mich der sus verriete,

den ich uz aller diele

mir ze friunde hete erlwrn ?

got herre, waz sol ich geborn ?

Avar zuo sol ich nu für baz leben ?

7980 daz mir der tot niht si gegeben,

daz müeze den erbarmen,

des lip für mich vil armen

an dem frönen kriuze starp.

und owe, daz ich niht verdarp

7985 in miner muoter libe,

Avan mir armen vvibe

wart al min werdekeit benomen.

an alle mine schulde komen

bin ich ze leides riuwen.

7990 verraten an den triuwen

sint mir al min ere.

jö muoz ich iemer mere

ze töde sin geswachet.

min teuren ist gemachet

7995 ze bitler und ze herte.

vor soliiem ungeverte

got alle fiouwen warne,

des valsch in sime garne

mich hfit gevangen als ein tier.

8000 ach herzefriunt Partonopier,

vil süezer unde werder lip,

durch waz hästu mich armez wip

lOO'* geworfen in die statten klage,

daz ich gar alle mine tage

8005 belibe in sorgen lebende,

tief in der schände swebende ?

nu sprich, waz habe ich dir getan,

da mite ich hie verschuldet han,

daz du mich hast geschendet ?

hän ich des iht verendet, 8010

daz wider dineni muote si,

daz du mich aller eren fri

gemachet hast so rehte gar?

ich nam doch ie dins willen war,

swii mite ich künde, saelic man. 8015

nu hast du mich geworfen an

sunder schulde dinen haz.

hset ich um dich verdienet daz,

daz du mich sollest miden,

so wolle ich gerne liden 8020

von dir lasier unde leit.

nu bin ich dir mit sta?lekeil

gar inneclichen holt gesin

:

nu bästu gar die triuwe din

engegen mir zebrochen. 8025

waz häslu, friunl, gerochen

an eime wiIjc, diu noch nie

deheinen valsch an dir begie ?'

Mit disen worten unde also

sweic eilt eine wile do 8030

diu jämerhafte künegin.

in einen mantel härmin

diu reine guote sich do wanl.

ir wängel rot mit wizer lianl

begundes underleinen: 8035

crsiuflen unde erweinen

die rede ir uz dem munde nam.

und do diu süeze wider kam

ze Worten und ze muote,

dö sprach diu reine guote S040

bescheiden unde wol gezogen
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'friunt hcrre, wie bin ich betrogen

an diner liebten varwe

!

ich wfintle, daz du garwe

100*^ v(ir valsche wserest h*iter,

8046 du man dich, herre trviter,

so wünncchch erkande.

swie schwnc niaueger bände

an dime h'be la?ge,

80.30 daz man da liiinvon pblajge,

daz was liilHch unde reht.

du scbinest uzen harte sieht

und bist geriuhct innerhalp,

du wandest, berre, daz der alp

8055 unde ein tiuvel trüge dich,

do du mich unsihteclicb

fünde, werder kristen.

nein, ich schuof mit listen,

daz du mich niht enssebe.

8060 war und)e daz geschähe,

daz merke, süezer jungelinc.

ich wil dir lazen miniu dinc

werden iif ein ende schin.

ein keiser was der vater min,

8065 der zepter unde kröne

truoc mit eren schone

ze Gunstenopel in der stift.

der biez mich leren alle scbrift

durch wiser liute ra^te.

8070 wand er niht sunes bsete,

der sin laut besa^ze,

so dühtc in vil gema^ze,

daz er mich leren bieze,

swenn er daz riebe lieze

8075 nach sune töde in miner baut,

daz ich liute, er unde lant

heribten künde deste baz.

hie mite gienc ich unde saz

in die scbuole sA zebant.

die besten meister, die man vant, 8080

die wurden mir gewunuen,

der seihen liste hrunnen,

von deme fliuzet alliu kunst,

begunde ich sere mit vernunst

scbe])hen in daz herze min. 8085

ich wart ein boubetmeisterin

100'' der buoche maneger hande.

ze reble ich wol bekande

gesteine und edele würze,

daz ich die rede kürze, 8090

so verstuont ich avoI von art

swaz ie da her verschriben wart

von allen den propheten.

den Zirkel der planeten

erkande ich unde ir umbesweif. 8095

nigromancien ich begreif

für manegen list besunder,

da mite ich fremdiu wunder

machte swenne ich solle.

und so min vater wolle 8100

gewinnen kurzewile,

so wart in sneller ile

nach mir schiere do gesant,

daz ich dar kaime sa zebant

in ein gaden sitzen. 8105

ich schuof mit zoubers witzen,

daz in bedübte, er ssehe

vil manic wunder spaehe

von zame und oucli von wilde,

min goukel manic bilde 8110

worbte vor den ougen sin

:
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ck'ii lewen und daz eberswin,

den grifen und den helfanl

liez ich da werden im erkant

8115 lind alliu tier liesundcr.

der wilden merwunder

vil ze kiesenne im geschach.

als er es danne gnuoc gesach,

so liez ich in beschouwen

8120 von bergen und von ouwen,

von wazzer und von heide

die schcensten ougen weide,

der ie kein mensche wart gewar.

dar nach so liez ich komen dar

8125 ein ti'isent ritter oder zwei,

die samet einen turnei

da triben oder einen strit.

ich liez in sehen bi der zit

swaz ie gekrouch od ie geflouc.

8130 mit listen ich in so betrouc,

lOP daz in des diihte, ez wsere war

swaz ich da stille und oifenbär

der lügelichen dinge treip.

reht also wart ich und beleip

8135 der swarzen buoche ein meisterin.

swaz iif der erde mac gesin

von zouberlichen Sachen,

daz künde ich wol gemachen,

und wolle dich i*if disme sal

8140 vor minen liuten über al

verborgen hau so tougen,

daz dich mit sinen ougen

niemen luete alhie gesehen,

biz an die zit, daz dir geschehen

8145 solle sin des hedes krafl,

daz ich vor miner ritlerschaft

dich offenltche haHe erwcll

und zeime herren mir gezelt

für alle man besunder.

mit zouber ich daz wunder 8150

wolle alhie gemachet hau.

friunl, nu hast du widertan

mit diner künste minen list,

so daz er gar verdorben ist

und er niht krefte mer enhat. 8155

der hohen kündekeite rät,

daz ich von dir gesehen bin,

der füeget mir den ungewin,

daz nnch hilfet nienier me

kein starkiu zouberie als e. 8160

nigromancie kan ich noch

wol üeben unde enhilfet doch

an mir noch diu seihe kunst:

si wart erleschet von der brunst

der kerzen, diu do branle, 8165

dö mich din ouge erkante,

daz mich ze schaden hat gesehen,

daz lieil mir niemer kan geschehen

für dise veige stunde me,

daz min zouber müge als e 81 70

gehelfen unde für getragen,

swenn ez beginnet morgen lagen,

so wirt ez wol bewahret

und schöne gollenbaerel,

lOl"* daz nu min kunst vervahet niht, 8175

wan dich hie schouwet undesilit

al min ingesindc gar.

niht langer mac ich noch gelar

dich verbergen, süezer lip.

dich kiesenl man, dich sehent wip 8180

und alle, die nu bi mir sint:
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künege, fürsten, grAvtMi kinl

die wizzent allcz, daz wir hän

mit ein ander liio getan

8185 von niinnecliclien dingen.

ze lichte nnioz hie dringen

unser tougenlicliez dinc.

und owe, siiezer jungelinc,

so daz lasier mir geschiht,

8190 daz man mit den ougen siht,

daz du min friunt gewesen sist,

so bringest du mir unde gist

so Ititterliche swaere,

daz ich begraben wsere

8195 noch lieber in der helle

dann ich, vil trut geselle,

niüez an den eren veigen.

cz wirt ein vingerzeigen

vif uns beide mit der hant.

8200 ze tode wirde ich hie geschaut

vor allen niinen künden.

min heil daz ist verswunden

drivaltecliche, sa-lic man.

daz eine ist, daz nu niemer kan

8205 min kunst getragen für als e

;

daz ander ist, daz iemer me

geh(pnet muoz min leben sin;

daz dritte leit von disen drin

daz ist diu not ob aller klage,

8210 daz ich din, berre, al mine tage

muoz darben iemer unde enbern.

swaz du mich lei(b^s mäht gewern,

daz ahte ich harte kleine,

biz an die sw;ere aleine,

6215 die ich vil herzenlichen dol,

daz ich diu ewedichen sol

ban bresten uiide niangel.

des grimmen lodes anifel

stiebet in min herze,

101"^ so mich bestet der smerze, S220

daz ich din, berre, wirde entwert,

diu sorge als ein gelii])pel swert

mich snidet durch die sele min,

swenn ich beginne darben din

und dich ze tode ban verlorn. 8225

ich bete dich ze friundc erkorn

mit ganzer und mit stteter kraft:

nu muoz ich iemer vien tschaft

von dir eweclichen haben,

min fröude lac an dir begraben : 8230

nu bistu miner wünne slac.

an dir min bochgemüete lac

:

daz keret sich ze leide,

du bist min ougen weide

für alle man gewesen ie

:

8235

nu soltu werden niemer hie

güetliche von mir an gesehen,

ich ban dir lobes vil gejehen:

nu muoz ich schelten sere dich,

min lichter meie wünneclich 8240

bistu gewesen al da her

:

nu muote ich für dich unde ger

des kalten winters alle frisl.

min rose du gewesen bist

:

nu soltu werden hie min dorn. 8245

ich bete dich mir ze heile erkorn

:

nu wirst du min unsielekcit.

an dich min ere was geleil:

diu ze lasier ist gedigen.

min leben an dir solle ligen

:

8250

nu bistu mines herzen tot,

der mich liegrebet in der nat,

dar i*iz ich niemer komen sol.

oiicli mahlu wizzen selbe wol,

daz didi der schade niht vergat : 8255

81S7 Vnd ser. S9 g-esicht. 90 mieii jii den. OS wir. 8200 wirt. 06 ninier
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so man dich niorne ersehen hat,

so wirt (Ihi äugest l)itter.

ich hän so nianegen ritler,

der dhies ungewinnes gert,

8260 daz man dich schiere hat gewert

des grimmes tödes strenge:

wan oh ich sin verhenge,

du wirst zerhouwen und zerlidel.

101'' oh dich min helfe niht hefridet,

8265 man sehrenzet dich ze stücken.

geUngen und gelücken

müeze dir, geselle guot,

haz danne diu unsteter nuiot

wider mich geworhen hahe.

8270 ich hin der eren komen ahe,

der ich zer werlte solle lehen.

ich wolle lieher mich ergehen

dem wilden helleroste,

durch daz ich mich erloste

8275 m der vertanen schände,

diu mir so maneger hande

künftic ist mit riuwen.

du hast mich an den triuwen

verraten also sere,

82S0 daz ich muoz iemer mere

hie klagen lif der erden,

min Avange niemer werden

sol trucken noch daz ouge min.

ich muoz ein armiu frouwe sin,

8285 diu daz von herzen weinet,

daz du mir hast erscheinet

so rehte lügenlichcu muot.

ach, herre, lichez herzen hluot,

wie gar diu lugenl ist gelegen 1

von dir ze sere ist widerwegen 8290

min triuwe lieht karfunkelin

mit swacher sta?te kupherin."

Die rede treip da Melii^u-.

ze lode hitler unde sür

wart ir libes ungehahe. 8295

in martei'licher herte grahe

versenket lac ir herze,

ouch wart der grimme smerze,

den Parlonopier da leil,

so tief, so laue und also hreit, 8300

daz ein frouwe, diu gehirt,

so vaste niht heswa?ret wirt,

sam der höchgehorne degen.

er was vil lange da gelegen,

daz er ein wörlelin niht sprach. 8305

so vesle was sin ungemach

und also rehte slsele,

der in zersniten haete,

102^ daz er niht möhte hau geredet.

swaz trüren iif daz herze ledet, 8310

dos wielt sin angesllicher nniol.

er möhte hän daz rehte hluot

geswitzet und geweinel,

wan daz sin herze ersleinet

so vaste was von leide, 8315

daz im diu muosten heide

vil tiure werden under in.

er lac alsam der siechet hin

:

so gar verzagten im diu lider.

ze kreften er ze jungest wider 8320

kam mit nwten unde sprach

'got riuwe, daz mir ie geschach
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licp von roinom wilie.

min herze in niinic libe

8325 zerklocken niüeze sani ein ei.

der grimme tot der snide enzwei

mit jämer nnd mit noHen ez,

Sit dar in ein vollez mez

gesenket si der trügeheil.

8330 min erc iind al min sa^lekeit

ist verwürket und vertan.

mich selben ich verteilet hän

mit valsdie, den ich han getriben.

ich bin so triuwelös beliben,

8335 daz niender lebet min gelich.

viiir, wazzer noch daz ertlich

mich liden solte noch der luft.

der tievel in der helle kruft

mich solte lebendic begraben.

8340 daz ir min gnade wellet haben,

seht, frouwe, des enger ich niht.

kein hulde noch kein zuoversiht

beeret mich verworbten an.

ich sei verderben als ein man,

8345 der mit so höher meinlal

den grimmen tot verdienet hat,

daz er niht leben vvolte.

erschiezen mich hie solte

102'' der tobende wilde donerslac.

8350 ob ich zehant verderben mac,

daz ist mir äne mäze liep,

wan sich vcrworhte nie kein diep

so vaste noch kein schachman.

dar umbc ich iuwer tugent an

8355 schier iinde heize weine,

daz ir mich, frouwe reine,

lazet iuwer ritter

des grhnmen todes bitter

vil marterliche sterben,

an urled mich verderben 8360

heizet, keiserlichiu fruht.

Sit daz ich triuwe, er unde zuht

habe an iu zebrochen,

so werde an mir gerochen

der mein, den ich begangen hän. 8365

doch wizzet, daz ich niht getan

hän von mir selben disiu dinc:

ich triuwelöser jungelinc

wart dar uf gewiset e.

swiez a])er nu dar unibe ste, 8370

so bin ich schuldic, frouwe, doch,

wan ich durch keine ra^te noch

min ere solte hän versniten.

ich wil iuch niemer des gebiten,

daz ir gcnäde an mir heget. 8375

Sit ir iuch des wol verstet,

daz ich hän wider iu getan

und ich verworht min leben hän,

so ger ich, frouwe min, daz ir

den lip benemen heizet mir. 8380

daz ist mir lieber tusenstunt,

dann ich biz uf der sele grünt

müez iemer sin beswajret.

ez wirt an mir bewseret,

ob ich langer leben inuoz, 8385

daz mir niemer leides liuoz

mac werden sunder endes zd.

da von ich lieber sterben wü,

danne icli langer mücze leben

102*^ und in so grimmer nrete sweben.' 8390

Parlonopier also gesweic.

der tac die wile höher steic

mit laster und mit leide,
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wan si du vielen beide

8395 in angest iinde in herzen not.

si nmosten werden schanierut

vor dem ingesinde gar,

daz dö gegangen, oflenbar

kam in den liebten palas,

SlOO swaz von in zwein geschehen was,

daz weste do vil manic wip.

juncfrouwen unde scbceniu vvip

kämen schiere an underbint.

küneges löhter, forsten kint

8405 drangen iif den witen sal

:

snnder maze und äne zal

gienc ir dar in ein wunder.

si wAren al besunder

gezieret nach ir wirdekeit.

8410 si truogen maneger hande kleit

von siden und von golde rieb.

für daz bette wünneclicb

giengen si mit leide.

diu zwei gelieben beide

8415 vil schiere si'dien si dar an.

Partonopier lac als ein man,

der ndit des libes ruochet.

im wart da vil gefluochet

von rceselehten münden.

8420 wie möble ich ez durcbgriinden,

waz Übels im gcwünscliel wart?

sin junger lip \on b(Mior art

mit rede wart verdamnet.

si sprachen, daz gesamnet

8425 würd uf in alle unsadekeit

:

Sit er in laster unde leit

hset an ir frouwen kaut getan,

er müeste llüecbc ein wunder lian,

die bitter wa^'en unde sur.

oncli wart diu scbcene Meliur 8430

des selben niht erlazen.

mit rede si verwazen

102'' begunden alle ir dienestwip.

ir name und ir getriuwer lip

enphiengen smadien itewiz. 8435

'frouwe', sprachens, 'inwer tliz

ist lasterlichen an geleit,

Sit iuwer Inter edelkeit

ist worden tunkel unde brun.

ir habt durch einen garzun 8440

gewaget alze sere

die keiserlichen ere,

diu nie da her von iu geÜocb.

waz was iu richer fiirsten hoch

und uz erweiter künege wert, S4I5

daz ir der bal)ct niht begert

und einen knebt ze friunde erkurnt,

an dem ir also gar verlurnt

er unde ganze wirdekeit?

oz ist war, daz man da seit: 8450

swar uf daz wip enbrennel wirt,

ol) ir daz grozen schaden liirt,

ir wille muoz doch für sich giin.

seht, alsHs bant ouch ir getan,

frouwe, daz ist worden schin. S455

waz mölite ein laster gnezer sin,

so daz ir manegen werden

künec Af der erden

versprochen baut zc manne

8396 schonie. 97 von. 8401 veste. 03 -mIiuI. 04 vnd 1'. 10 liende.

14 Dy. 16 Partinopier A immer. 17 liebes A a. 19 rcesclohten y/. roscnlcicheii </.

20 '\zA, fehlt a. 23 vesdanipnct A a. 24 gesämet. 26 vnd in 1. 27 kiiiit] . . . ^.

28 mus(. vndir A. 29 bitter warent A, v^aren bitter a. swär a. 32 veniiasscii.

33 IJcgiindent A, pegund a. 35 smachcn. verwiz A. 36 sprachen sy «, spra-

chent A. 37 -leicli. 40 liant A. grazuii a. 42 keserlichen A, kaiserleiche a.

43 d. nie waz von vw da licr geflog. 44 Was] lias a, fehlt A. 47 frewd. 4'i

Ere. 51 wer. 52 Oh daz ir. 54 also a. Iiabt a, lial //. 57 w. man. 58

aiiff e. schon. 59 habt.



125

8460 unil lucli zo kelicse daiine

triulon liozciU lUson kiichr?

zwai' cz ist billicli untlo reht,

(Inz man iurh ioiiier liceiie.

war haut ir iuwer schnMie

8465 getan und iuwer cdelkeil?

der tumben w ibe klärlieit

gcdiliet unde ir sclitenoz dinc

ri'bt als liz golde ein edel rinc,

der eime swine wirt geleit

8470 an sinen grans : swar ez in Ireil

unde in ziuliet oder hebt,

ez wüelet doch mit unde grebt

in den swachen fulen niist.

103^ der site an iu bewieret ist

8475 ze vasle und alze sere

got bete pris und ere

geleit an iuch für albu wip.

ze wünsche was gar iuwer li|t

gesetzet uf der eren stuol.

6480 nu Sil ir in der schänden )ihuol

gerücket uz der wirdekeit,

wand iuwer name ist nu geleit

ze kranker wirde solde.

ir baut mit liehtera golde

8485 den fiüen mist zerwüelet.

der cirkel ist enpbüelet

von iu so reble vaste,

daz er von sirae glaste

niuoz gescheiden ienier sin.

8490 waz sult ir zeiner keiserin,

Sil iuwer ere manicvalt

ze swaobeni prise wirl gezall?'

Alsus getaner rede gnuoc

unsenftecliclie da vertruoc

diu reine sneze Meliur. 8495

des todes bitter unde sur

biete si dA für gegerl.

die frouweii edel unde wert,

die gewaltic wären ir,

die taten ir, gelouljel mir, 8500

mit smaMien worten alse beiz,

daz ir der angestbgere sweiz

von der Jilanken biule seic.

Paitonopier lag unde sweic,

daz er ein wörteliu niht sprach. 8505

von strengen flüecben ungeniacb

leit er üf dem bette,

er wart vil sere enwette

gestrafet unde in widerslrit.

und aber, do die frouwen Sit 8510

ersahen in ze reble,

du wart dem hoben kneble

niht gefluochel langer,

103' wan der fröuden anger

und der wunne paradis 8515

bluoten als ein nieien ris

beid under sinen ougen.

er lac, dest äne lougen,

von schäme in hitze glüegende

und als ein rose ])lüegende, 8520

diu von dem louwe nazzet.

er bete in sich gevazzet

von berzeleit ein wunder

und was iedoch hier under

so hellt und also reine, 8525

von Heische noch von beine

wart nie so lüter bible me.
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des wart vil herzediche \ve

den frouwen da ze muote.

8530 dö der vil hübesche guole

so schoene was von in gesehen,

seilt do Legondens alle jehen

'wir han vil sere missetan,

daz wir unser frouwen han

S535 gestrafet unib des knappen lip.

deswAr, ein schoene s»lic wip

mac dar in gerne wagen

die sele zuo den magen

und alle ir hohen werdekeit.

8540 der wünsch benamen ist geleit

vil voUecliche an sine jugent.

er hat so keiserliche tugent,

so gar liutscelic als er ist,

so nuioz in triuten alle frist

8545 ein seelic wip von schulden,

er kan wol übergulden

mit sinre klärheit alle man.

nu seht, daz schhiet im wol an,

Sit er bi sus getaner not

8550 lit blüegende als ein rose rot.'

Die rede trilien under in

die frouwen. do si kdmen hin

ein wenic von dem bette liaz

lOS*^ und in gesähen, wizzent daz,

8555 in was vil üzer mazen leit,

daz im so michel smacheit

von in mit rede erl)Olen was.

nu kam oucli in den palas

geslichen iegenote

8560 mit sinem morgenrote

der vil liehtebernde tac.

Partonopier sich do bewac

des libes uf ein ende.

er bete sich zer wende

geleit uf sinen ellenliogen. 8565

vil zornic sere und ungezogen

wart Meliur da wider in

:

si jagete von dem bette hin

den jungen fröudelosen degen.

'wol uf ! du bist genuoc gelegen', 8570

sprach diu wünnecliche zime.

'Sit ich von diner schulde nime

ze herzen also grimmen schaden,

so rünie dräte mir daz gadeu

und den vil schauen palast. 8575

du solt der buhlen min ein gast

beliben, daz si dir geseit.

wan daz ich miner Avipheit

und aller frouwen schone,

dir würde alhie ze lone 8580

der tot gegeben anders.

des wilden Salamanders

herze nie gestuont so gar

zuo dem heizen viure dar,

so min gemüete iif dinen schaden. 8585

daz du mich äne schult geladen

hast mit schänden iemer me.

des muoz dir werden ouch so we,

daz du vil lieber stürbest,

e daz du so verdürbest 8590

beid often unde tougen.

strich bald üz minen ougen,

daz ieh dich niemer me gesehe,

e daz dir wirs von mir geschehe,"

Partonopicr begunde

mit jämer an der stunde

103'' uf rihlen an dem bette sich,

daz in sin frouwe minneclich

von ir so zorneclichen treip.

8595
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8600 daz machte, daz im do bekleip

vil grundelusiu lierzenut.

von leide wart er alse tot,

der vil kume da gesaz.

sin ougen wurden lieidiu naz

8G05 und sin rötiu wangen.

nu kam do dar gegangen

ein frouwe schoine und uz erkorn.

do der vd süeze siiren zorn

von siner frouwen munde leit,

8610 do trat ir swester unde schreit

mit zühten in den palas.

Irekel diu geheizen was

nAch der aventiure zal.

der frouwen brehten unde ir schal

8615 hete si gewecket

und liz dem släfe erschrecket

so vaste hi den ziten,

daz si niht mohte erbiten,

biz si mit kleiden wünneclich

8620 lisete da ze rehte sich

gezieret und gesteinet.

gebriset und gereinet

ir ermel unde ir houbelloch

beide waren unnäch noch,

8625 do si dar kam geslichen.

so gar winnedichen

fuor diu vd gehiure,

sam der üz eime viure

gäbet unde entrinnet,

8630 svvann ez vil sere brinnet

unde ein hus ist an gezunt.

ob si gezieret bi der slunt

ha?te sich ze rehte gar,

si wicre unmäzen liehtgevar

6635 gesin ob allen frouwen.

swer si gedorfte schouwen,

der was ir inneclichen holt,

ir bar als ein gespunnen goll

104^ schein durchliuhtic über al.

für den gürtel bin ze tal 8640

sluogen ir die zopbe lanc.

von siden ein gebende blanc

daz hetes an den stunden

in scbapel wis gebunden

al umb daz houbet obene. 8645

so rehte wol ze lobene

stuont ir lip in aller wis,

daz ich küme ir hoben pris

mit werten iiz erkiriie.

sieht unde wiz diu stirue 8650

was ir und ze mäzen breit.

got hete ir nasen ilf geleit

vil gar mit hohem ilize.

erlost von itewize

was ir leben unde ir nuiot. 8655

reht alse mdch unde bluot,

wiz unde rot, ir varwe schein

;

diu zwei gemischel under ein

s tuenden wünneclichen da,

man dorfte weizgot andorswa S660

nie beschouwen schoenre lieb.

ir ougen Kiterkeile rieb

waren von der minne.

liutsselde was dar inne

ze hüse mit gewalt gezogen. 8665

dar obe stuonden wol gebogen

zwo smale brune brawen.

er müeste in leide grawen

swer ane ir hulde solle sin.

ir munt alsam ein lieht rubin S670

durchliuhtic unde rot erschein.

8600 peleib. 02 leide fehlt . als. 03 chune. 06 auch do da. 13 sal.
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diir inne sam ein holfenboin

stuondcn kloiue zone wiz,

die waren suiuler ilewiz

8675 ^ein ander wol gedrungen.

an ir schoenen zungen

lac der niinne weide.

ir wängel waren beide

rot alsam ein rosen Ijlal.

8680 ielwederz ore an sine slat

was eben unde wol geleit.

da biengen zwene bieke reit

104*' ir gollvarwen bares für,

die nach edeles herzen kür

86S5 waren krispel unde krus.

si kam gesbehen üf daz hüs

gezieret wol nach richer State.

ufr^ht als ein sunierlate

gienc diu wol getane.

86110 ir kinne wandeis ane

schein unde missewende gar.

ir kel unmazen liehtgevar

gap so lülerlicben schin,

daz man da durch den klären win

8G95 sacb buhten swenne si getranc.

ir bende waren also blaue

und ir gedra^ten arme,

als eime wizen barme

sin vel noch buile scbinet.

8700 diu schcene sich gepuiet

bete üf ganze wirdekeit.

von saniite was ir kleil,

daz under beide und oucb daz oljer,

noch ro'ler vil dann ein zinober

8705 unde ein niuwez lösche.

frisch unde unmazen rösche

die valden waren und der roc.

der mantel bete ein underzoc

rieh unde wol gezieret.

scbächza])elwis gevierel 8710

stuonl diu veder wunneclicb.

von barmen und von zobel rieh

was zein ander si geleil,

iiz kleinen stücken nibt ze breit,

diu swarz erlübten unde wiz. 8715

der wünsch der bete sinen fliz

geworfen an die klären,

ir tassel beide wären

von Saphiren liehtgevar.

bort unde zobel tiure gar 8720

von rieber koste glizzen.

ir sult daz rebte wizzen,

daz der mantel sinen sweif

vil eben umbe ir lip begreif

104*^ und der roc dar under S725

der krumben valte ein wunder

da niden umlje ir füeze nam.

an die maget wunnesam

het ob der gürtel sich daz kleit

getwungen unde also geleit, 8730

daz ir gefüegen brüstelin

den roc schffin unde sidin

truogen wan vil kleine enbor.

vun ru])ine ein Spiegel vor

hetes an ir, so man saget. 8735

da mite gienc diu werde maget,

nüschende iegenote sich,

wan der juncfrouwen keiserlicb

von dem bette wart so gäcli,

daz si gezieret unnäch 8740

bete sich ze reble noch,

gar olTen sluont ir houbetlocb:

daz lete si do zein ander baz.
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wie si geheflcii miililo (l;iz,

8745 dar uf so kerles ircn fliz.

ir Imt durliuhtic iindo wtz

schein dar uz alsani ein sne.

waz touc liie langiu rede nie ?

si was erwünschet mit geniiht.

8750 an ir stiiont sclioMie Im der zuiit,

als hl dem golde \\n lasiir.

wan daz ir swester Melinr

liehter nnde schcener was,

so wizzent, daz nie wtj) genas

S755 neheiner tohter nw so klär,

sam Irekel ollenhAr

an eren nnde an lihe schein.

ir lop als ein karfunkelstein

gap durchliuhteclichen glast,

S760 wand ir deheines dinges hrast,

daz eine frouwen in der jugent

mit schoene zieret und mit tugent.

Nu daz diu stelige in den sal

was konien. do sluonl über al

S765 daz gesinde ui' hoher haz.

si liezen si, gelouhet daz,

104^ fiir dringen unde wichen ir.

mit snelleclicher herzen gir

si gie zer kemenaten.

ST70 da disin zwei heräten

mit sorgen inne waren,

und do si den vil klären

Partonopieren hete ersehen,

seht, do hegunde ir herze jehen,

8775 daz ir enge und ir gesilit

erkande nie so schoenes niht

von bluote noch von heine.

do lie sich diu reine

erbarmen sere disen zorn,

den ir swester hochgehorn 8780

wider in des mäles hielt,

daz ir herze tugende wieU,

daz tele diu wol getane schin.

'genäde, erweltiu swester min',

sprach diu keisei-liche fruht, 8785

'erzeiget reiner wihe zuht,

der man sich vil an iu versiht,

unde enziunet hiute niht

so vasle wider einen man,

der iegenote und allezan 8790

gelegen ist iu nähen hi.

gedenket, frouwe, daz er si

gewesen iuwer Irut ämis,

und lät in sus in ühel wis

niht von iu scheiden unde gan. 8795

liah er iht wider iu getan,

daz vermiten solle sin,

daz ruochent, werdiu keiserin,

vergezzen hie durch inine hete.

die frönde süezer danne niete 8800

sult ir zwei sanicnt niezen

und niht dar under giezen

den argen und den swa^ren zorn.

er ist von iu ze friunde erkorn,

daz sol helihen stoete noch. 8805

ir hänt die reinen minne doch

mit ein ander güehet

:

durch got die lät helrüebel

105^ niht werden von iu beiden.

man sol von liebe scheiden 8810

niht durch iippeclichiu dinc.

er ist der schcenest jungelinc

der sin leben ie gewan.

frouwe, da gedenket an
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8815 und übersehent im die lat,

da mite er iuch erzürnet hat'.

'Du redest', sprach do Meliur,

'sam der mit herzen leide sur

von hebe selten wirt geladen.

8820 swer nie gewan deheinen schaden,

den dunket harte senfteclich,

daz der schadehafte sich

ziehe von der swsere sin.

reht also wUtii, swester min,

8825 daz ich gar lihte scheide

von grozem herzeleide,

daz mich hat umbevangen.

ob dir din dinc ergangen

wsere als ez mir komen ist,

S830 du hiezest mich niht, wizze Krist,

so sanfte lazen minen zorn.

ich hän er unde pris verlorn

und alle mine wirdekeit.

in sorge bin ich hie geleit

8835 unde in houbetschande.

der mir so maneger bände

laster uf gebunden

hat hie bi disen stunden,

des fiiundin sol ich werden

8840 niemer uf der erden,

die wile unz ich daz leben hau.

er hat mir ane schult getan

leides unde schänden vil,

des ich vergezzen niemer wil.'

8845 Irekel sprach aber do

'durch got enredet niht also,

frowe unde swester süeze.

daz iuwer stehle miieze

sich raeren sunder allen haz

!

105*' vil harte wol erkenne ich daz, 8850

daz dirre juncherre hat

mit ungefüeger missetät

verwürket iuwer hulde.

iedoch enwart kein schulde

so niichel iif der erden nie, 8855

dan beere wol ze jungest ie

genade und erbarmunge zuo.

daz man den schulde riehen tuo

milt unde rehte güete schin,

daz leret unser trehtin 8860

an der geschrift uns alle,

von tiefer sünde valle

wfer alliu mennescheit verlorn,

biet unser herre niht verkorn

die missetät der liute. 8865

dar an gedenket hiute,

vil iiz erweltiu küneges frulit.

geruochent iuch durch iuwer zuht

erbarmen über disen kneht.

verkiesent hie sin unreht 8870

und alle sine missetät.

Sit er niht von im selben hat

begangen sus getaniu dinc,

so lät den werden jungelinc

ze buhlen und ze gnaden komen. 8875

wir bau ez alle wol vernomen,

daz im sin nuioter iizerriet,

daz er von dem geböte sclüet,

daz im von in gesetzet wart,

von also kündeclicher art 8880

wart nie beschouwet mannes lip,

im üzerriele wol ein wip,

daz er missetaete.

j6 schuofen wibes rsete.
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8885 (laz Adam der wise

von dem j>aradise

wart geslozen und verlri])cn.

Sanipsone schiere was bekliben

SU rehte manicvaltiu vlust,

8890 daz er durch wil)es akusl

sin leben und die kraft verlos.

105' her Salonion den schaden kos

durch diu wip und ir gebot,

daz er diu valschen abgot

8895 mit willen gar nuiost ane beten.

DAvit begunde euch misselreten

wider got vil drate

:

von der wibe rate

wart er verwfset sehiere.

8900 Sit daz nu dise viere

niht mohten über werden,

ir tugenl würde uf erden

geswachet von den wilien,

W'ie solte dö beliben

8905 unverkrenkct dirre knabe ?

swa die wisen konien abe

durch frouwen hoher witze sint,

d;i mugen sich diu tuniben kint

von der wibe listen

8910 enlhalton und gefristen

kiinie od aber niemer.

j6 sol iuch billich ieiner

gedunken, herzeswester min,

olt disen kneht diu muoter sin

8915 mit ir bolion wirdekeit

gar listeclichen überschreit,

daz er iuch, frouwe, hat gesehen,

ez ist den allen nie geschehen,

daz man si zallen orten

8920 des überkam mit werten,

daz si daz dinc begicngen,

da von si beide enphiengen

ze jungest lasier unde leit,

wer solte grcezer wisheit

Partonopiere niuoten ? 8925

ez schinet an dem guoten

wol und offenlichen doch,

daz er ein kint der jare ist noch.'

'Er ist ein kint, daz weiz ich wol',

sprach diu frouwe lugende vol 8930

bescheidenlichen alier zir.

'doch bete ich in, geloube mir,

so vil gewarnet al da her,

daz er niht solte sine ger

105'' gestellet hAn dar uf lienamen, 8935

daz er ze laster und ze schämen

haete mich so verre brAht.

ich hau im dicke zuo gedAht,

daz er niht ensaelie mich,

und bat in ofte, daz er sich 8940

da vor behüeten solte,

daz er mich iemer wolle

beschouwen über niinen danc.

nu dübt ich in gar ze kranc

an eren unde an werdekeit, 8945

daz er mich ane schult geleit

hAl in laster und in spot.

er hat gebrochen min gebot

so vaste und al ze sere,

daz ich in iemer mere 8950

wil hazzen umbe die geschiht.

haet ich in vor gewarnet nilit,

so diuhte ez mich gefüege,

daz ich im nu vertrüege,

swaz meines er begangen hat. 8955
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ich liez in eiuer misseläl

genaedeclichen konien hin

nf den trost und den gewin,

d.iz er dekeine t»te nie:

8960 dort heinie ein ander wip zer e

lobete er und brach also

Avider niicli vil sere do

die triuwe und alle statte sin.

daz übersach ich, swesler nihi,

8965 nf guoter bezzerunge wän.

nu hat er aber missetan

geswiuder unde vaster,

und hat mich in daz lasier

geworfen, daz ich ienier trage.

8970 des wird ich im mine tage

niemer holt von herzen.

der schänden houbelsmerzen

lide ich unde dulde.

daz er mich äne schulde

8975 verriet an reinen triuwen,

daz sol in ienier riuwen

die wile daz ich niac geleben.

nu sprich, wie niöhte ich im vergeben,

daz er mir al min ere

106' geswechel hat so sere,

898t ilaz ich biz an daz ende min

inuoz iemer nier gelio?net sin ?'

Irekel sprach aber dar

'vil saelic frouwe, ob ich getar

8985 die wärheit i-eden uf ein zil,

so nement ir iuch al ze vil

des dinges zeinie lastei' an,

daz ir 7.e friiinlschaft einen man

lianl gcnomen, süezer lip.

8990 ez hat getan vil manic wip,

diu reht und edel was von art.

ob iuwer herze enhrennet wart

von minne üf disen jungelinc,

daz ist kein wunderlichez dinc,

wan ez ist dicke nier geschehen. 8993

swer in mit ougen hat gesehen

oder in noch hiute siht,

der verkeret iu daz niht,

daz im wart iuwer minne kunt.

heschouwet wart ze keiner stunt 9000

nie so wunneclicher lip.

hiulo sprachen iuwer wip,

ir ha^lent an im missevarn.

und dö si do hegunden warn

der manicvalten Schönheit, 9005

der wunder ist an in geleil,

do jähens al gemeine,

ein wip schoen unde reine

diu niöhte in gerne triiilen

ob allen werden liuten, 9010

die man ges.'phe uf erden ie,

wände ez würde ein knappe nie

baz gebildet zeinem man.

frouwe, da gedenket an

und zürnet niht ze sere doch. 9015

Sit iuwer künege wellent noch,

daz ir kiesent eteswen

ze manne, disen oder den,

der künne schicken iuwer dinc,

so lat in disen jungelinc 9020

ze herzen wol gevallen.

geruochcnt nach den allen

ICQ^ senden in diu riebe,

die sich nu da geltchc

uf iuwer minne haben gewegen. 9025

verberget disen jungen degen

die wile tougenlichen hie,

biz ir beschouwet alle die.

8900 zu ee. 61 spradi. 67 Gswindei — väsler. 70 wirt. 76 in fohli. 80
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der iimol Cif iuwor miiiiie sl;*il.

9030 so man die gar liosi'hon hat

uiule erkennet wol ir sin,

si daune ir einer under in,

so schcene riohe und also vier

sam iuwer friunt rarlonojiier,

(1035 den kiesent zeinem manne

und lazent disen danne,

der iucli da her geminnet hat.

doch wizzent, frouwe, ob ez ergat,

daz iuch ein ander man genimet,

9040 daz vil sere missezimet,

daz iucli hete dirre vor.

i'if jamer unde uf leides spor

Sit ir alrersl danne kernen,

wan ener, den ir hant genonien,

9045 verwizet iu daz iemer me,

daz ir hant geminnet e

ze friuntschafl einen andern trüt.

ir Sit gehcenet über Kit

alrerst ze gründe danne.

9050 und nement ir ze manne

dekeinen wan den ersten,

die tiursten und die bersten,

so die koment alle her,

so bin ich offenbchen wer,

9055 daz under in dekeiner ist

so gar hutsa'lic alle frist

sam dirre junge süeze knabe.

durch got dar umlie lAzct abe

wider in iiaz unde nit.

9060 ze stsete sol er alle zit

von iu werden uz gelesen.

Sit er ist iuwer friunt gewesen,

so ruochent nemen in zer e

dar umbe, daz iu niemer me

kein ander man verwize noch, 9065

daz ir gespulget habet doch

IOC'' verborgenlidier triilscliaft.

ir müezent iemer jAmerhaft

beliben, ob nu daz geschult,

daz man den knappen scheiden siiit 9070

in Zornes wis von binnen,

lazent in gewinnen

iuwer sta'te buhle gar,

e daz er sine sträze var.'

'Zwar ich entuon', sprach Mcliiir. 9075

'soll iemer er min nachgebür

beliben uf der erden,

sin friundin wolle ich werden

niemer unze an minen tot. '

dA von ist ez an alle not, 9080

daz du mich so.tiure maust,

wan du mich niht erbiten kanst,

daz ich nu laze minen zorn.

er hat ze tode mich verlorn

die wile daz ich mac geleben. 9085

den Zepter und die kröne geben

wolt ich e UZ der hende min,

e daz im solte werden schin

min luterlichiu friuntschaft.

sit daz er siner triuwen kraft 9090

hat wider mich zebrochen,

so muoz an im gerochen

werden sin vil hoher mein.

ich bin des worden über ein

daz ich benamen stürlie, 9095

e daz er mich eiwürlie

zeiner ganzen friundin.

da von \h die bete diu

beliben unde heiz in varn.

9033 schön und also reiche vier.
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^100 wil er die reise langer sparn,

er muoz den lip dar unibe gehen.

zwäre ez get im an daz lelien,

oIj in erslrichen üf dem sal

die werden ritter ül)er al,

9105 der ich ze diensle wunder hun,

er hat ein schoiiwen hie getan,

dar an im diu verlust geschiht,

daz er mich niemer mer gesiht

für diz mal, ez si sin tot.

106'* da von ist des harte not,

9111 daz er striche schiere

von diseme lantriviere

und also tougen hinnen var,

daz man sin werde niht gewar.'

9115 Ai^ disen worten schiere

wart kunt Partonopiere,

daz er genäde niht envant.

da von so kerte er alzehant

mit jämer üz dem palas.

9120 sin herze tot an fröuden was

und an hoher wunne gar.

swaz er gewandes hrahte dar

hl dem ersten male,

daz wart im sunder twale

9125 getragen fiu- und an geleit.

daz edel und daz tiure kleit,

daz im gegeben haete

diu frouwe sin diu statte,

daz wart im schiere da genomen.

9130 er kerle dan als er was komen

hi der ersten zite dar.

den roc von lichter koste gar,

den er zeigen hele erkorn,

den fuorte er an im unde ein hörn

da mite schiel er üz dem sal. 9135

sin herze üf ungemüete swal

und wart von jamer also groz,

daz im üz sinen ougen flöz

vil manic traben bitter.

nu wären ouch die ritler 9140

do komen al gemeine.

wan daz im diu vil reine

Irekel da geleite bot,

sus müeste er sin gelegen tot

von ir henden sunder wanc. 9145

sin phert vil mager unde kranc,

daz er geriten bete dar,

daz wart im aber schiere gar

für gefüeret und gezogen.

daz edel ors vil unbetrogen, 9150

daz im aldä ze helfe wart

107^ gegeben an der ersten vart,

daz liez der höchgeborne da.

den meiden swach den fuorle er sä

mit im au ein schif zehant, 9155

daz er bi dem Stade vant

gezieret wol nach sime site.

Irekel gienc im allez mite,

diu saelige und diu guote.

in ir getriuwen liuote 9160

diu tugentriche in haile,

durch daz im niemen Ixle

den strengen bitterlichen tot.

diu reine süeze den gebot,

die des kieles sollen phlegen, 9165

daz si den jämerhchen degen

mit ganzem fride liezen

noch niemer üz gestiezen,

e si den jungen Franzeis

gefuorten in die hal)e ze Bleis. 9170
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Diz wart getan und diz geschach.

der süeze l)itter ungemach

an siner hincverte leit.

mit jainer gienc er unde sclireit

9175 in den wünneclichen kiel.

vil manec lieizer trahen viel

uz sinen ougen luter.

'junclierre guot vil truler',

sprach Irekel wider in,

9180 'got sende iuch hein ze lande hin

vroelicher danne ir hinne varnt.

n)ir ist gar leit, daz ir nihl sparnt

diz jamer und den unmuot.

diu sorge enist ze nihte guot,

91S5 diu nach der verlust geschult,

swä man den schaden vor hesiht,

da hilfet tri^ren eteswaz.

vil siplic lip, ir sult iuch baz

gehaben danne iu si geschehen.

9190 ir haut daz selbe wol gesehen,

solle ez hän iht für getragen,

ich hsete gerne in disen tagen

107'' diu swester min umb iuch gemant.'

'frouwe, ez ist mir wol erkant",

9195 sprach der jamerhafte zir,

'daz ir hant engegen mir

triuwe erzeiget unde tugent.

sich hat min saeldelöse jugent

verwiuket unde also vertan,

9200 daz über mich kein bete stan

von wibe noch von manne sol.

ez wäre bUlicli unde wol,

daz mich verslünde dirre se,

durch daz ich solle nicmer me

für menschen angesihte komen. 9205

Sit ich mir selber hän genomen

er unde ganzer fröuden pliliht,

so ger ich noch enmuote nilit,

daz mir iemer wol geschehe,

der got, der in dhi herzen sehe 9210

und alliu dinc beschouwe,

der füege, sa?lic frouwe,

swaz iuwer reiner wUle st,

wand ir betalle meines fri

und aller missewende sit. 9215

min ouge nie ze keiner zit

so guotes niht bekande.

daz ir so maneger bände

tugent hant bewahret mir,

des ist mhies herzen gir, 9220

daz iuwer dinc ni\cb heile erge.'

mit disen worten uf den se

wart daz schif gestözen.

er schiel von dan mit grozen

riuwen an der stunde. 9225

mit herzen und mit munde

gap Irekel im ir segen.

diu reine bat sin tiure phlegen

der himelischen megede kint.

er bete guoten segelwint 9230

biz in die habe bin ze Bleis,

da wart der junge Franzeis

uz gefüeret an daz laut,

daz schif kert unibe sä zehant

und ilte wider hein von dan. 9235

da von sich nieren do began

des Jungelinges ungemach.

lOT*^ wau do der höchüeborne sach
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Arekel A. 80 landen. 81 hin. 83 den fehlt. 84 ist A a. 88 ow.

90 habt. 91 es ew h. f. g. 93 iuch fehlt. 95 zu ir q,...A. 96 habt gegen.

98 saldlose. 99 Verwirket A., verburchet a. 9202 war. 03 diser. 07 Ere.

08 muete. 09 nyiner. 10 hercz. 13 was. 14 wetalle. 16 äugen.

19 habt pewaret. 20 fehlt: ergänzt B. 23 scheff. 29 mage. 30 guetn.

31 hin fehlt. 32 da fehlt. 34 scheff. sä fehlt. 35 haim dan.



136

von ilanncn keren disen kiel,

9240 dö seic er nider unde viel

ämähteclichen uf den sant.

von herzen sorgen im geswant

nach ein ander dristunt,

an fröuden gar ze tode wiint

9245 iif dem griene er do gelac,

sani der niht mer geleben raac.

Der junge Iröudelose degen,

nu daz er lange was gelegen,

biz er ze kreflen wider kam,

9250 do rihte er sich uf unde nam

vil siuften an der stunde,

die von des herzen gründe

uf giengen tinde suchen,

lut und erharmeclichen

9255 rief der edel unde sprach

*owe mir hiute und ienier ach I

war umbe wart ich ie geborn,

Sit ich mir selbe hau verlorn

er unde ganze werdekeil ?

9260 owe daz mich diu erde Ireit

und mich diu sunne schinet an 1

wie bin ich saeldelöser man

körnen höher Iriuwen abe!

verraten ich die lieben liabe,

9265 die wider mich nie valsch getreip.

da von der schade mir beleip,

daz ich verraten iemer bin.

üf lasterlichen ungewin

hau ich ir lop gewendet.

9270 des muoz ich sin geschendel

von schulden alle mine tage,

in jamer unde in tiefe klage

ir hohen fröude ich han geleil,

da von ich armer ungemeit

in der sorgen wäge swebe. 9275

got müeze erbarmen, daz ich lebe

und ich niht si verderbet,

mich solte hau ersterbet

der bcese gräve Mareis.

daz mich niht in Ardeneis 9280

azen egebseriu tier!

107^ war zuo sol ich Partonopier

des tages lieht beschouwen,

Sit daz ich mine frouwen

mit willen hän gehoenet, 9285

der leben ist beschcenet

vor allen creätiuren?

ich han an der gehiuren

min leit verwürket alle vart,

wan so reines nie niht wart 9290

noch so guotes sam ir lip.

ir müezen alliu werden wip

entwichen an dem ruorne.

ein Spiegel unde ein bluome

ist ir höchgeborniu jugent 9295

der lichten keiserlichen lugent,

diu frouwen tiuret unde ir pris.

ein werlllichez paradis

vil stailer wunne lit an ir.

der wünsch nach sines herzen gir 930O

hat ir leben uf geleit

mit also richer sselekeit,

daz ir lop niht endes hat.

wie sol min iemer werden rat,

Sit ich mit valsoiie die verriet, 9305

diu sich von triuwe nie geschiet

und als ein goll ist lüter?
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ach lieber gol vil irüler,

<laz ich erslerbeu nilil oniuac!

9310 daz mich der iiciUolioiiule lac

beschinet, daz erbarme dich,

Sit also j^rimmez Innen sich

gesenkel iiat in mine brnst.

ich han geuomeu die verlast,

9315 diu mich bes\v;eret ane zil.

Adam verlos niht also vd

an siner misselat als ich:

wan do der schuldehafte sich

uz dem paradise zoch

9320 und er sich aller wunne hoch

dar inne muoste frien,

do fuorte er sine amien

mit im dar nz an siner hant,

108'' an der sin riuwic herze vant

9325 fröiid unde trost vil ofte sit.

ilaz wirt mir alle mine zit

ndit gegeben noch beschert,

min frouwe niender sam mir vert

uz der wunne, der ich jjhlac.

9330 min lierze sol für disen tac

keiner fröuden sich versehen,

da von ist mir nu wirs geschehen

dann ez Adame ergangen si.

mit alle bin ich worden fri

9335 gelückes unde saelekeit.

alstj grimineclichez leit

hat min tumbez herze,

daz eweclicher smerze

sol mich armen twingen.

9340 ich muoz von rehte dingen

uf den tot, niht üf daz leben,

ein sterben sol mir sin gegeben,

daz lange wirt beslaetet.

swer sinen friunt verra^tet,

der sol niht zeimal sterben, 9345

er sol den tot erwerben,

der in des tages tusentstunt

versere und im sin herze wunt

biz uf die sele mache,

sit idi mit valscher sache 9350

verraten mine aiiuen hän,

so werde mir ein tot getan,

der niht ein ende mac gegeben,

ich müeze sterben unde leben

mit ein ander beide, 9355

so daz kein underscheide

müeze sin da zwischen,

kein wunne sol sich mischen

ze rainer strengen herzen not.

ein niuwer unde ein frischer tot, 9360

der an mir slajteclichen wer,

der kome also gewarnet lier,

daz er mich lange müeze slahen.

mit bluote si der heize traben

gemenget, den ich weine. 9365

min Heisch und min gebeine

sol swinden unde dorren.

108*^ sit daz ich mich verworren

hän wider mine friundin,

so werde mir daz jamer schin, 9370

daz überhadiel alle n«jt.

ich taite selber mir den tot,

wan daz ich wil dar umbe leben,

daz mir lange si gegeben

ein staetez trfiren, daz ich dol. 9375

geschehen wsere mir ze wol,

müesl ich zehant ersterben.
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nein zwäre, ich sol verderben

von tage ze tage ie vaster

9380 dar daz vil smsehe laster,

daz ich an aller slahte not

niins herzen küneginne l)6t.'

Also heleip der guote

mit janierhaftem niuote

9385 des mäles üf dem sande.

mit leide maneger hande

wart verzinset im der grien.

für sin ougen er du spien

daz leit vor allem sere,

9390 daz er niht solle mere

gesehen Meliuren.

sin bitterlichez truren

daz hete vviten umhegrif.

du von im giene der frouwen schif

9395 und er ze Stade muoste gän,

do wart im also vve getan

von hcrzeclicher swane,

daz er noch lieber wa?re

versunken an des meres grünt,

9400 danne er hsete bi der stunt

gescheiden uz dem kiele sich.

sin klage wart so jämerlich,

daz mich sin iemer wundert.

er hete sich gesundert

9405 von allen fröuden, als ich las.

nu daz er uf gesezzen was

und er ze Bleis geriten kam,

shi hofgesinde lobesam

begunde in wol enphahen.

9410 vd Iruric si gesfdien

ir herren, den vil edelen knaben.

so marterlich sin ungehaben

v\as daz er des males truoc,

108*^ des wart ir ungemüete gnuoc

von herzeleide bitter. 9415

sin uz erweite ritter

die buten im ir anlphanc.

des wart in keiner slahte danc

von dem munde sin geseil.

swigende er da für sich reit 9420

mit strengen swseren überladen.

dar nach in ein gewelbtez gaden

der sorgen riebe sich besloz.

dar inne er saz mit leide gröz

und want da sine liende. 9425

sin jfnner niht ein ende

dannoch hete enphangen.

von sinen hebten wangen

brach er daz roeselehte vel.

siu bar alsam ein side gel 9430

wart von im iiz gezerret.

in leide also versperret

saz der juncherre guoter

als lange biz sin muoter

hin für daz gewelbe trat 9435

und sich dar in mit leide bat

erbarmeclichen läzen.

*s6 müeze ich sin veiwazen,

ob ir koment da her in',

sprach er: 'ir sult da uzen sin 9440

vor der kemenaten.

Sit ir mir haut verraten

mit valscher dinge lere

min leben und min ere,
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9445 so müezct ir iiiin oucli enhern.

ir sult des nioincr uiere gern

daz ir Avellenl für uiicli koinen.

ir hant leider mir benomen

stfete fröude An underbinl.

9450 gel, suochet in ein ander kinl,

wände ich weder sol nocii mac

iuwer sun für disen lac

nionier nier geheizen.

do mich begunde reizen

9455 iuwer lere uf die geschihl,

lOS'' daz min ouge und mhi gesilil

erkande Meliuren,

do wart mir ewic truren

von iu gegeben und beschert,

9160 daz iemer dur min herze vert

als ein phil gelüppes vol.

frouwe, tuot an mir so wol

und ilet balde für die tür

:

zwäre ich mac nilit hine für

9465 mit iu gespra^ches me gehaben,

ir hänt mich in die not begraben,

diu mir an min leben gat

und mir den lip lienomen hat.'

Mit leide sjjrach diu muotcr do

9470 'niht rede, liebez kinl, also

durch diner tugende willen,

mit tröste lä gestillen

dinen grimmeclichen zoru.

hastu die frouwen diu verlorn,

9475 da wil ich sin unschuldec an,

wand ich dir hoher eren gan

für alle kristenlicheu diet.

swaz ich dir bi der stunde riet,

dö si din ouge wolle sehen.

daz ist dur guot von mir geschehen 9480

unde umb anders niht benamen,

wan ich ez mit dem wunnesamen

gote wol erziugen mac,

daz mir ze herzen nie gelac

kein dinc so nahen als du tuost. 94S5

ob du von mime rate muost

jamer liden unde ser,

daz ist mir leil (waz sol es mer?)

und gät mir an die sele nun.'

'nu, frouwe, 1;U die rede sin", 9490

sprach der juncherre leides vol.

'ir weget doch, daz weiz ich wol,

ze ringe minen smerzen.

gieng iu min leit ze herzen,

dar inne ich muoz an ende leben, 9495

so luetent ir mir niht gegeben

die trügelichen raHe,

daz ich gesehen ha^te

109'' mins herzen künogiuno.

mir hat ir reine minne 9500

l)enomen iuwer lere.

ir jahent alze sere,

daz si der tiuvel solle sin,

und rede ich uf die ere min,

daz von kristenlicher art 9505

also gehiures nie gewart

sam ir wünneclicher lip.

ir schoene treit für alliu wip

den Spiegel und der minne kränz.

min ouge mohte ir schines glänz 9510

die lenge niht geliden.

owe nu muoz ich miden

si die wile daz ich lebe.

dar umbe got von liimel gebe,

daz mich der grimme tot beste, 9515

9445 must. 46 das — mer geren. 47 wellent fehlt. 48 habt. 50 ewcli. 51
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durch daz. diu strenge not zerge,

dar inne ich suiuler ende

nuioz winden niine hende,

wirt mir diu sielde nihl gegeben,

9520 daz ich verliere gar min lehen/

'Nein, siiezer suii vil guoter'

,

sprach aber do sin inuoter

mit klegehcher stimme

:

'din ungemüete grimme

9525 la beliben under wegen.

wer sol umb eine frouwen idilegca

sü marterUcher uugeschiht?

uf erden ist so guotes nilil,

ein ander «Uno si also guot.

9530 man sol für swa?ren unmuot

die fröude in herzen niuren.

ez sint an Meliüren

nihl gedigen alliu wip.

man kiuset noch wol manegen lip,

9535 der nach wünsche ist üz erkorn.

liaslu die frouwen din verlorn

unde ir minne xif erden,

so mac dir schiere werden

109'' ein ander wip ze teile,

9540 diu baz nach dime hede

sich flieget unde stellet;

wan sweihiu dir gevellet,

die soltu, friunt, gewinnen.

swaz wibes du wüt minnen,

9545 diu nuioz erfüllen dinen muot.

din höehgebürte und richez guol

und din vil minneclicher lip

diu fiiegent, daz kein schcenez wip

niac ir minne dir versagen.

9550 des sollu deste baz verklagen

diu minneclichez liebez trut. •

des küneges niftel über lüt

für alle frouwen schinet:

si flizet unde pinet

üf daz beste gerne sich. 9555

die kiuschen magel wünneclich

la geben dir ze diner e,

so mahl du wesen iemer nie

gewaltic in Kärlingen.

din lop beginnet dringen 9560

für den künec dinen mäc.

der sselden und des heiles wac

begiuzet dinen werden lip,

wirt ein so hocligebornez wtp

und ein so riciiiu frouwe dir. 9565

trul sun, dar umbe volge mir

dur diner tugende güete

:

la slrengez ungemüete

und allez trftren bitter.

j6 Stent hie dine ritter, 9570

die jamers vil erscheinent.

si klagent unde weinent

alle dinen grimmen schaden,

nu la si zuo dir in daz gaden

oder ganc her uz dÄ für. 9575

entsliuz in, herre min, die tür

unde erzeige in dinen trost.

ob si din helfe niht erlöst

von ir leide machet,

109*^ ir leben wirt geswachet, 9580

wan si geligent alle tot

von jamer und von herzen not.'

'Zwar ich entuon", so sprach er dö.

'belibet ir deheiner frö,

daz ist mir also maere. 9585

9520 vcrlure. 27 -leich. 30 versweren. 33 geligcn. 34 chussel. wol fehlt.
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idi iiuioz ir aller swaiie

nii wegen ringe als einen gruz,

wand ich enkiime nilit hin uz,

nl) si da vor gelaegen tot.

9590 ir trihent snnder alle not

der üppiclichen insere vil.

verderben ich benamen wil

in dirre kenienaten.

Sit ir mich Iiant verraten

^595 und mines herzen künegin,

si*t miiezet ir min äne sin,

alsaui die Irimvelosen tuont."

liier an diu frouwe sich verstuout.

daz niht umh eine sieben

S600 gebelfen möhte ir flehen

untl ez si trüege kleine für.

dar um])e gie si von der tiir

mit jamer und mit nianeger not.

Partonopier an fröuden toi

9605 I)eleip in dem gemiure.

diu bitterliche siure

,
vil manecvalter swaere

macht in so klageba^re,

daz er die naht biz an den tac

9610 niht anders in dem herzen pldac

wan trijrens unde sorgens.

dem künec wart des morgens

enlioten gegen Punteis,

wie shiie neven dA ze Bleis

9615 gelungen und geschehen was,

des nam er zuo zim unde las

die bischove und die phaflieit,

an die von gole was geleit

swaz hoher kiinsle wol gezam.

l(i(V' mit den kerte er unde kam

für daz gewelbe, d;i sin mäc 9621

der sorgen und des leides wiic

lie dringen uz den ougen.

nii wizzent ane lougen,

daz si den werden J)aten, 9625

daz er die kemenaten

durch got in uf geslüzze,

so daz er niht vergüzze

so manegen traben liitterlich

und er geruochte mazen sicli 9630

der klägelichen swaM'e shi.

swie vil si zuo zim dar in

gespräehen stille und ofTenbai

,

daz künde si niht uinbe ein h;ir

gehelfen unde für gelragen, 9633

zuo zin gereden noch gesagen

wolle er niht ein kleinez worl.

von riuwe lac so niichel hört

versigelt in der brüste sin,

<laz er niht wolle machen schin 9640

mit rede sinen smerzen.

er bete in sime herzen

fröüd unde trost versprochen.

die geste siben wochen

I)eliben da ze hove also, 9645

daz si Partonopieren du

baten allerlägelicli,

daz er sin Iruren klägelich

und sine grözen ungehabe

lieze durch ir willen abe. 9650

daz half si niht als iimbe ein ei.

swie vil man im da zuo geschrei,

so sweic der sorgebaMC

sam er ein stumme wa-re,

noch gap in niht antwürle 9655
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der künec von gebürte

gar edel zallen standen,

die l'ürsten im enkunden

mit listen noch mit sinnen

HO'' ein wort niht abe gewinnen,

9661 Als dö die geste sAhen,

daz wider in vervahen

ir bete niht enmohte,

und daz so wenic tobte

9665 des mäles al ir teidinc,

(16 liezen si den jungelinc

beliben in der swaere

und riten klagebaere

wider heim von dannen,

9670 diu Iröude wart verbannen

von allen den gemeine,

die den knappen reine

erkanden unde sine tugent.

dA weinte manic edel jugent

9675 sin herzelichez ungemach.

vil manic reiniu frouwe sprach

'got riuwe durch den namen sin,

daz also bitterliclien pin

Partonopicr der süeze

9080 an ende liden müeze,

und er so grimme swaere trage.

sin herze in grundeloser klage

versigelt und beslozzen ist.

er nuioz verderben alle frist

96S5 und als ein halber tote sin.'

also getane rede schin

tet vil manic edel wip

durch sinen klären werden lip,

der in leide was begraben.

S690 man sach sich übcle gcliaben

9659 vnd ni. 60 abe] aus jm.

63 enmochten. 65 täding. 71

( : sein). 90 vbel. 92 frcyden.

97 ohne Absatz. 98 wandet wäre

in ain v. 07 gestralen n. lawhcn.

15 eht fehlt, ander. 18 ohultn.

alle sine lantdiet.

diu muoter sin üz fröuden schiet

so sere und also vaste,

daz mit der sorgen laste

ir herze bi den stunden 9695

ze rehte was gebunden.

In also grimmer swaere

der süeze unwandelbaere

llO'' vertreip dö voUecIiche ein jar.

den hart, die negel und daz bar 9700

liez er niht abe schroten.

bleich als die gelwen toten

wart sin durliuhtic bilde.

er tele alsam er wilde

gienge in eime vorste. 9705

daz houbet im getorste

nieman gestrselen noch getwahen.

sich selbe roufen unde slahen

den tugende riehen man do sach.

er leit so bitter ungemach, 9710

daz ich mit tusent münden

niht möhte gar ergründen

sin angesthche herzenot.

iiz gersten jamerlichez brot

az er unde eht anders niht. 9715

dar zuo tranc er, als man gibt,

eins küelen kalten brunnen.

da von het er gewunnen

vil schiere jamerlichen pin.

diu luterliche varwe sin 9720

wart im Iteroubct und daz vel.

sin bar alsam ein sidc gel

begunde sich verwalken.

als eime jungen valken

61 Vnd also do — sachen. 62 veniachen.
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9725 spilten e sin ougt-ii:

diu weinten im nu toiigen

und offenlichen alle stunl.

er wart biz ul" der sele grünt

leides vil gentetet.

9730 er haete sich getcetet,

möht er die State funden han.

doch wart im niht der runi getAn,

daz er sich haete ersterbet,

doch wart er so verderbet,

9735 daz er gelich dem tode was.

in sin gemücte er dicke las

den manicvalten snierzen,

des hundert tiisent herzen

noch hseten gnuoc ze tragene.

110"^ er was bereit ze klagene

9741 den Abent und den morgen,

in angestbseren sorgen

bran der edel unde wiel.

an eime tage er nider viel

9745 ze der erden unde sprach

'wafen hiute und iemer ach,

daz ich gesouc ie wibes milch!

got herre, einvaltic unde drdch

in der magenkrefte din,

9750 lA dich so manegen hohen pin

erl »armen als ich lide nu,

von dime reinen valer du

fiier uf diz ertriche,

dur daz wir al geliche

9755 möhten komen in den himel.

der alten houbetsünden schirael

hat din Iduot uns alie getwagen.

an daz kriuze wart geslagen

umb unser heil din werder lip.

alt unde junc, mau unde wip 97(50

begunde din vil iieilic tot

uz strenger unde uz grinnner not

enbinden unde entsliezen.

des l;i du n)ich geniezen

durch dine goteliche kraft. 9765

min riuwic herze jAmerliaft

xiz angestlicher not enhint!

sit alle mine fröude sint

gedigen sus ze nihte gar,

so nim der armen sele war 9770

unde ersterbe du min leben,

durch daz ich lebende niht gegeben

si dem tode strenge,

e daz ich sus die lenge

stürbe in mime herzen 9775

und ich des todes smerzen

niht voUecliche erfinide,

e wolte ich daz aligründe

der helle biuwen iemer me.

so swinde noch so rehte we 9780

wart nie menschen libe,

110*^ so mir nach einem wibe

von herzenlichen sorgen ist.

getriuwer unde süezer Krist,

erloese mich uz dirre not 9785

durch dinen reinen lieren tut,

der uns vd stehlen hat bejaget.

Maria muoter unde inaget,

der himel keiserinne,

durch die vil stteten minne, 9790

die du zuo dime kinde treist,

so sende mir den vollcist,

daz nn'n tuter lebetage

von des lebenden todes klage
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47 gesog. 48 diilicli. 52 deinem v. rainen. 53 ertreich. 54 geleicli. 57
hat uns d. bl. : umgestellt B. 61 Iiailiger. 62 strenger doppelt. 65 gotl. 67
-leicliler. 68 meinen frewde. 70 arme. 71 V. der sterbe. 72 lebent n. geben.

75 meinem. 77 erfunden. 78 ubegrunde. 79buwen. 80 swinde /?] winde. 81 liebe.

82 nah. 85 diser. 8G heren B] herrn; herten Pf. 90 slate. 92 den] der.



144

9795 gesclieidcn werden nnieze.

erweltiu froinve siieze,

fri vor aller siure,

du braeche der näliure

Site gar mit diner tugenl,

9S00 Avan du gebtere in diner jugent

den almäbtigen scbepfer din.

got selber der gernochte sin

din vater und din liebez kint.

dem alle ereatiure sint

9805 vil undertan uf erden,

der wolte von dir werden

ze nienselien lue gebildet,

leit nnde sorge entwildet

uns allen ist von diner niabt.

9810 durcli dine gnade nianecslabt

geslille mines berzen ser.

der tot ist leider also ber,

daz er min nibt geruocbet.

icb l)in so gar veriluocbet,

9815 daz er min armez leben spart,

er bat an im die böobvart

und dunkel sieh so rebte wert,

daz er nibt boeser liute gerl

und er die besten alle niiset.

9820 swer gote und eren wol gezimet

unde in bober lugent swebet,

der slirbet, weizgot, unde leliet

der ungetriuwe boese zage,

111" der nie gewarp die sinen tage

9825 nacb bober eren scballe.

Sit nu die besten alle

verderbent von dem tode sur,

so wciz" icii wol, daz Meliur

verdorben ist, diu reine fridit.

9830 ir scbcene, ir adel unde ir zubt

waren also nianecslabt,

daz si der tot mit siner mabt

lie nibt lel)en lange frist.

Irekel oucb erstorben ist,

die mit ir snewizen haut 9835

ze jungest leite diz gewant

an minen veigen armen lip.

daz reine scbcene s»bc wip

begienc an mir so reine tugent,

daz der grimme tot ir jugent 9840

liat verderbet zware.

jö gestarp diu klAre

und oucb ir swester minneclicb.

Mareis der boese grave unt icb

lebent nocb und si sint tot. 9845

wir zwene von dekeiner not

ersterben mügen leider.

der tot wil unser beider

nibt gewaltic werden.

icb bän den mein uf erden 9S50

begangen an der frouwen min,

daz micb sin angestlicher pin

versmgehet unde schiubet.

Sit micb der tot nu fliubet

unde er sieb min wil gescbamen, 9855

so muoz icb aber sin benamen

flizedicben ruoeben.

icb solle in zware suocben

zArdenne in dem gevilde,

da manic wunder wilde 9860

von tieren loufet inne doch.

sol icb sterben iender nocb,

daz mac dar inne wol ergfin.

deV State icb leider niene ban

lll'^vor der buote grffzlicb, 98i'i5

daz icb selbe trete micb

:
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d;\ von so Avil icli hinnen

keren unde entrinnen

in den wiiesten wilden w;dt,

9870 daz mich din liere ninnecv.dl

zerizen und zezerren.

e daz ich lanj^er derren

welle sns niin ariucz lehen,

e wil ich ze spise ^'ehen

1)875 in der vertanen vviieste mich

den grinniien lewen angestlich

lind den yrifen unde liern.

daz si des todes mich gewern,

dar uf so Averden si gemant

;

98S0 wand ich versuoche da zehant,

oh ich erAverhe den gcAvin,

daz mich ir einer under in

lege iu stnen hacken,

die IcAven und die tracken

9885 müezen mich verseren,

Sil daz sich des Jiekereu

der leide tot Avil niemer me,

daz er stn reht an mir beg^.'

Also Avart er ze rate,

9890 daz er sich Avolte drate

verderben lan diu wilden tier.

und do der hell Parlonopier

gar des lehens sich hcAvac,

do kam ein knappe, der sai phlac

9895 mit der gelriuAven huote sin.

der selbe Avas ein Sarrazhi

und AA'olte nie getoufen sich.

der Averde künec lobclich

Fabruin sin valer AAas.

9900 riliche tugent an sich las

sin edel herze an underbint.

für Sornagiures SAvesler kint

Avart er von sippeschefte erkanl.

der iKTle iu dar ze Bleis geshnl

Partonopiere, durch daz er 9905

lU*^ mit willecliches herzen ger

die spräche von dem lande

gelernet unde erkande

der liübeschen Kärlinga'ie sile.

man seit benainen, daz er mite 9910

valsch und ungetriuAven nujol.

bescheiden was er unde guot

und als ein engel schwne.

mit lobe ich iemer kro^ne

daz leben und den namen sin. 9915

er AA'as geheizen Fursin

und bete gar an sich genomen

SAvii mite ein jungelinc bekomen

ze ganzer Averdekeite mac.

Partonopieres er do phlac 9920

den äbent und den morgen,

sin herze lebte in sorgen

durch sinen kumlier, den er truoc.

der hühesche juncherre kluoc

Avas für in ze der zite komen 9925

und bete dar mit im genomen

ein girslin bröt vil kleine,

dfi mite sich der reine

solte spisen, wizze Krist.

oucb lirAbte er an der selben frist 9930

mit wazzer einen becher aaiz

und leite dar uf sinen fliz,

daz er im ga?be zezzen.

er AA'as für in gesezzen

da nider an den esterich. 9935

Parlonopier der bete sich

geleinet üf den ellenliogen.

und do der grave wol gezogen

vor im den jiinclierren sach,
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9940 gar minncclichen er do sprach

'friunt und geselle, sücter hell,

den ich z.e dienste hAn erweit

xiz allen minen künden,

min herze lit gebunden

9M5 mit leide nu vil manegen tac

:

lU*^ des ich langer niht enmac

gedulden noch geliden.

ich wil die sorge miden,

der ich armer hän gephlegen.

9950 oh mir din helfe wolle wegen

und diu vil hohe stiure din,

so würde ich von der swsere min

gesundert und gescheiden.'

'trutherre', sprach der heiden

9955 getriuweliche wüder in,

'ir sult daz wizzen, daz ich bin i

dar iif bedäht spat unde fruo,

daz ich mit willen gerne tuo

swaz iu ze dienste wol behage.

9960 j6 müezen alle mine tage

An allen zwivel werden

gewäget uf der erden,

swenn ir geruochet, herre wert.

swes iuwer herze an mich gegert,

9965 daz leiste ich allez, ob ich kan.'

'nu lone dir got, heber man',

sprach aber do Parlonopier.

'getriuwer degen unde fier,

ganc unde erfülle niine bete:

9970 ein min phert, daz sanfte trete

unde enzelte schöne ge,

daz bringe mir und laz uns e

den Abent komen und die nalit,

wan ich wil rilen ane liralil

durch baneken üf den grüeneu plan. 9975

ich Itin als übel nu getan

von leide und also niissevar,

daz ich die liute niht getar

mich des tages lazen sehen,

min reise tougen muoz geschehen 99SÖ

uf daz velt des nahtes ie,

biz ich ze kreften wider hie

von dem lüfte komen si.'

sus tet der knappe wandeis fri

swaz im gebot sin herre wert. 9985

112* zehant dö bralite er im ein phert,

daz vil sanfte gienc enzelt.

er huop in drüf, hin an daz velt

fuort in der junge heiden,

er selbe sinen meiden 9990

reit mit im verholne.

so rehte gar verstolne

geschach diu reise, daz ir vart

verswigen dem gesinde wart.

Nu daz si kämen uz der stat, 9995

Fursin Partonopieren bat

dö keren zuo dem wazzer hin.

mit zühten sprach er wider in

'juncherre, tugentlich gemuot,

daz lianeken niender ist so guot 10000

als an dem raere bi dem Stade.

gelouliet mir, daz iuwer schade

mac werden vd gefüegc da.

daz velt ist niender anderswä

so hiftic und so stüle

:

10005

da von so ist min wille

zuo dem wazzer wünnedicli.'

'nein', sprach er, 'ich hän anders mich

9941und geselle ß] mein. 42 dinsten. 45 vil fehlt. 46. 47 lenger nit gedulden mag
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lieräten, Averdor jungoliiic.

10010 ich sol dir alliu niiniu dinc

ze rehte künden unde enbarn.

ich wil nach dem tode varn

nnd niht nach der gesiinthcit.

min reise weizgot ist geleit

10015 zArdenne in daz gevilde starc,

dar umbe daz die levven arc

mich frezzen und diu grimmen tier.

zwAr e daz ich Partonopier

in den sorgen iemer swelje

10020 und in so grinmier noete lel)e,

e wil ich sterben alzehant.

min wille ist iif den tot gewant,

den muoz ich armer suochen.

112'' da von du soll geruochen,

10025 daz du bi disen ziten

mich eine lazest riten

und du dich von mir scheidest nu.

rit wider heim vil schiere du,

Avand ich des niht verhenge,

10030 daz du diz jämer strenge

schouwest, daz ich topte mich.

min herze daz erkennet dich

so rehte gar getriuwen,

daz dicli min schade riuwen

10035 duriiähtecHchen müeste,

sü du mich in der wüeste

verderben lihte stehest.

ich weiz, daz du dir jsehest

selb es ze herzelidier not,

10040 ob du den angestban-en tot

erkandest mit den ougen,

den ich da sunder lougen

wil dulden unde lidcn.

da von soltu verniiden

die reise zuo dem wähle. 10045

var wider heim vil balde,

getriuwer knappe reine,

und lä mich riten eine

nun leben swenden unde zcrn,

daz icli niht langer wil genern !' 1005O

Fursui der hübeschc jungelinc

durch disiu klageliwriu dinc

wart leidic äne lougen.

uz suien klaren ougen

wielen heize trähene. 10055

vil jamers ich gewähene,

daz sin triuwez herze Iruoc.

zein ander leite er unde sluoc

die blanken hende sin also,

'nein, herre', sprach der guotedo, 10060

'die rede lat beliben.

e daz ich laze triben

mich von iu \n dirre stunt,

e wil ich sterben oder wunt

gehgen üf der erden. 10005

112*^ gescheiden kan ich werden

von iu durch keiner slahte not.

ich wil den Ijitterlichen tot

mit iu liden unde tragen,

durch daz ich niht bi disen lagen 1007O

von iu keren müeze.'

'entiiuwen", sprach der süeze

grave, 'des gestate ich niht.

swaz mir ze lidenne geschiht,

daz dulde ich alters eine. 10075

ze saelic und ze reine

ist dar zuo diu lebetage,

daz diu edel herze trage

durch mich anlest unde not.

10013 nach B] an. IS e ß/ilt. 20 swebe. 22 gebant. 23 Dem. 20 las-
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10080 gar einen niailerlichcn lut

ich ungelriuwer liden sol,

wan den han ich verdienet wol

:

so bistu gar unschuldic drane.

(Kirch daz so bite ich unde niane

10085 dich unmazen tiure,

daz du ZUG Sornagiure

strichest, werder Sarrazin,

und im daz ungelücke min

kündest unde minen schaden,

10090 er ist mit eren so geladen,

daz in diu not erbarmet,

daz ich so gar erarmet

an aller sailikeite Ijin,

dfi von i'il heim ze lande hin

10095 und la mich zuo dem wähle

nach minem tode halde

nu strichen unde kereu.

got laze dich mit ereu

besitzen al din erbeschal't.

lOlOO h»t ich so riches heiles kraft,

daz ich gelonen möhte dir

der hohen stwte, die du mir

bewahret hast, du triuwer kneht,

so w»re ez billich unde relit,

10105 daz ich dir liiite riehen danc.

nu bin ich \\ordon also kranc

an stehlen üf der erden,

irz** daz dir golonet werden

mac niemer von der liende nun

10110 nacli der vil hohen triuwe dhi.'

Fursin der junge beiden

schüen unde wol bescheiden

sprach mit triuwen aber do

'zwar, ich enscheide sus noch so

von iu, Werder jungelinc. 10115

ich -svolte drumlie ein holiez dinc

luon bi disen ziten,

daz ir mich läzet riten

mit iu zuo dem vorste.

den Orden ich gelorste 10120

nie verl&n uf erden,

da mite ich solle werden

behalten in der heidenschai't,

und wil in, herre tugenthaft,

nu lazen unde miden, 10125

durch daz ich müeze liden

mit iu beid übel unde guol.

ich ziuhe des gelouben muot

uz mines herzen gründe,

der nu vil manege stunde 10130

gestecket ist dar inne,

durch daz ich hie gewinne

die sa?lde, daz ich mit iu var.

in willeclichem iiiuole gar

wil ich getoufet werden 10135

und iemer uf der erden

minen goten widersagen.

Appollon, dem ich han getragen

mit tritnven dienestlichen muot,

den laze ich durch iuch,heiTeguot, 10140

und alle sme liste,

jo wil ich Jesu Kriste

ze dienste gerne sin gegeben,

durch daz ich tot oder leben

mit iu noch müeze erwerben. 10145

genesen oder sterben

muoz ich so mit iu vil gar.

ze Sornagiure ich wider var

niht, e daz ich mac gesehen,

113'^ waz iu ze.jungest sol geschehen.' 10150

10080 ain. 83 daraiie. 84 mane. 91 jni. 9S las. 10102 State. 03 pe-
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Partonopior als er voinain,

daz der junclierre Itiljosain

sich toufen lazon wolle,

durch daz er mit im solle

10155 rilen iinde keren du,

du dahte er wider sich alsu

*swie daz Li dirre zit geschiht,

daz dirre knelit sich toiifet niht,

so hin ich an der misse tat

1U160 vil schuldic, die sin lip hegät

in der heidenschefte doch,

wände er kristen würde noch,

oh ich in lieze sam mir varn.

entriuwen diz sol ich hewarn:

10165 ich Avil in mit mir riten

hin ze disen ziten,

hiz er getoufet worden ist;

und als er danne Jesuni Krist

und den gelouhen hat erkant,

10170 weizgot so wil ich alzehant

vil tougen mich von im versteln

und danne mine vart verhehl

vor shne klären Lüde.

zArdenne in daz gevilde

10175 rite ich alters eine,

durch daz der knappe reine

da niht heschouwe minen tot.

mir wiere leit, daz in diu not

hestiiende, daz er ssehe mich

10180 diu grimmen tier vil angesllich

zezerren und zehrechen.'

alsus began do sprechen

der jungelinc Ijescheiden

ze dem vd guoten heiden,

10185 er wolle in hi den ziten

mit im lAzen riten,

dar umhe daz er toulte sich

und er sin leben tugentlich

schiede von der heidenschai't.

des wart unmazen fröudenhai'l 1019O

Fursin der hübesclie guote.

in herzen unde in muole

113'' schiet er sich von dem leide,

si zwene riten beide

mit ein ander al die naht. 101 95»

des morgens, do mit siner mäht

der tac begunde üf dringen,

do kam den jungelingen

ze herzen dirre wille,

daz si laegen stille, 1020O

durch daz von dem lande

nieraan die vart erkande,

die si do taten under in.

si fuoren ie des nahtes hin

unde bürgen sich des tages. 10205

an ungemüete vil bejages

Partonopier der statte

an sich genomen hoete

von herzeschulde bi der zit.

si kamen viz Kärlingen sit 10210

in ein laut, geloubet des,

daz ist geheizen Albiges

:

dar inne warens unbekant.

dÄ von so ritens alzehant

du beide naht unde tac. 10215

ein münster üf der straze lac

vor in ze den stunden,

dar in si du begunden

keren an der selben vart.

Furshi getoul'el drinne wait 10220

mit willeclichem mnote.

Partonopier der guote,

10157 diser z. geschit. 58 diser. 60 lip B] fehlt, gepat. 63 lies. 71 t. v.
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ein hoher wunne lazzer,

der huoj) in tiz dem wazzei'

10225 und wart sin gote bi der frist.

sus hete schiere Jesum Krist

sin herze dö Ijekennet.

Anshehn wart genennet,

der Fursin vor geheizen was.

10230 liie lagen stille, als ich ez las,

den tac die tugentheren.

dem toufe zeinen eren

wollen si da ruowe phlegen.

113'^ und do der kristenliche degen

10235 Anshehn zehant enlshef alda,

dö stal sich tougenliche sa

Partonopier enwec von ime.

den guoten, als ich hie vernime,

liez er an der stunde,

10240 wand er im des niht gunde,

daz im so we gescha^he,

daz er die marter seehe,

die sin herze hi den tagen

wolle an allen zwivel tragen.

10245 Er liez in släfenl also ligen

und hei in des vd gar verzigen

in herzen unde in muote,

daz der gelriuwe guote

mit im gerilen wsre.

10250 in angesthcher swane

der tugentriche kerte dan.

er ille zuo dem wilden tan

und zTio der wdden wüesle,

durch daz er drinne müesle

10255 vei-derhen unde ligen tut.

sin herze marterliche not

erkunde hi der stunde.

ez'gie von sinem munde

vU jamerlicher summe gelm.

und dö der saelige Anshehn

des morgens was erwachet,

dö hete er uf gemachet

a!) dem helle schiere sich,

nu daz der knappe lohelich

Partonopieres niht envanl,

dö wart daz herze sin gemant

uf hitterlichez ungemach.

ze himel ruofte er unde sprach

*vil richer gol almähteclich,

vor des gewalle niemen sich

mac beschirmen noch bewarn,

war ist Partonopier gevarn,

min herre der vil reine?

wie bin ich von im eine

nu hie verläzen hiute

!

ja setze ich unde hiute

113*^ min leben in des tödes klage,

ob ich die s^lde niht l)ejage,

daz ich den werden vinde noch,

ich w;aide, daz er niemer doch

so vaste missela?le,

daz er nu sine stalle

alsus zerbrajche wider mich,

daz er uahles von mir sich

verborgenlichen hüebe.

gemachet ist ze trüejte

diu luterliche triuwe sin.

er was mir in dem herzen min

lieber dan min selbes leben,

da wider hat er mir gegeben

iemer siuftebernde not.

zware ob er den grimmen töl

muoz nu liden ane mich,

10260

10265

10270

10275

10280

10285

10290

10225 sin fehlt, tjuet. 28 er g. von späterer Hand. 30 ez fehlt. 31 herien.

32 Der taiifT zu. 33 ruen. 34 -Icichen. 35 da. 36 tougentleich da. 40 gumie.

43 dem. 45 scldafren. 46 vil fehlt. 47 Im— jm. 70 nicmaii. 72 Wo-
hin g. 74 allaine. 83 zerber'. 86 geuacht. 87 -leichen tmbe. 88 mir fehlt.

89 nieiiis. 90 geben. 92 dem.



151

(laz ist ein truren klägelich,

10295 (laz niicli l)os\Vieren iemer sol.

ich lia^le im des gcliiuwet wol,

daz er nilil wiore von mir konien,

e daz ich eteswä genomen

luetc minen toi mit ime.

10300 ob ich also min ende nime,

daz er niht gegenwürtic ist,

daz nmoz benameu alle frist

dort mine sele riuwen.

ich han mit reinen Iriuwen

10305 geminnel in von herzen ie.

durch waz hat er nu lazen hie

mich in den sorgen sweljende?

al die wile ich lebende

bin, so nmoz ich trüric sin.

10310 der mäge und des gelouben min

han ich durch in vergezzen

:

des nmoz icli sin besezzen

mit schaden ijf der erden.

Appellen den vil werden

10315 und den buhen abgot

han ich verlan durch sin gebot

und bin getoufet worden.

in kristenlichen erden

bin ich ven siner schulde keinen.

114* des nmoz mir ienier sin benomen

10321 pris und ere, swä ich var,

wände ich niemer heim getar

gevorsclien noch gevragen.

den friunden und den magen

10325 wa?r ich so widerzseme,

ob ich ze lande ka^me,

daz si würfen an mich bor.

ich solle in hoher wunne enbor

in der heidenschefte sweben :

nu muez ich äne fröude leben 10330

1)1 den geteuften iemer,

wand ich enwirde niemer

wert in mime lande,

die swa^re maneger bände

und den vil schamelichen pin 10335

hat mir der liebe hcrre min

Partenepier gefüeget.

daz klaget unde rüeget

min zunge wol von reble,

owe mir armen kneble, 10340

daz ich gewan daz leben ie!

wie bin ich siis verweiset hie

und iine trost verlazen I

ich sol mich fröuden mäzen,

daz ist vil harte mügelich, 10345

Sit daz min lieber herre sich

an mir sus hat missehuot.

doch weiz ich wol, daz er durch guot

von mir ist enwec geriten.

er hat mich läzen und vermiten 10350

umb anders niht wan umbe heil,

daz ich froelich unde geil

belibe und des niht sa?he

daz im dort geschsebe

in der vertanen wüesle. 10355

daz ich verderben müesle

mit im, daz was sin angest.

er hAl mich aller langest

geminnel ie von herzen

:

da von er mich des smerzen 10360

• gern überbelien wolle,

daz ich mit im niht solle

114'' verdorben unde tot geligen.
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ich hau unrohlos in yczigcn,

10365 wand er ez nihl (liucli übel lete,

daz er sich an dirre stete

von mir tougenhehen schiet.

sin edel herze im nie geriet

den valsch benamen, daz er mich

10370 verUeze und daz er von mir sich

Züge alhie durch mhien schaden,

mit hohen triuvveu ist geladen

shi lügende richez herze,

rauoz in des todes smerze

10375 nu Ivvingen in dem walde,

daz ich mit im niht halde

sterben sol, daz tuot mir we,

wand ich ungerne langer me

nach sineni tode leben vvd.

10380 an im lag eren also vil,

daz er mich riuwet icmer.

min herze mac sin niemer

vergezzen üf der erden,

ich sol den hohen werden

10385 mit triuwen klagen alle frist.

ach richer unde süezer Krist,

durch den ich bin getoufet hie,

war umbe lieze du nur ie

daz ungelücke werden schm,

10390 daz der getriuwe herre min

von mir tougenlichen reit?

sin herze ist ane kunterfeit

getriuwe und einvalt als ein schäf.

verwäzen st der veige släf,

10395 der mich bestuont des mäles hie,

dö mich an allen trost verlie

Partonopier der reine.

j6 klage ich unde weine

biz ül" ein ende mincr tage,

ob ich die sailde niht bejage, 1040O

daz ich in lebende vinde.'

sus kerte im nach geswinde

der jungelinc üf sime spor.

swä der vil tugentriche vor

114*^ was lün geriten bi der zit, 10405

da fiior im nach der knappe sit,

der edele von gebürte.

vil eben er in spürte

des males üf der straze

unde kam ze maze 10410

reht unde schöne üf sine vart.

betrüebet sin gemüete wart

vil sere bi der stunde,

mit herzen und mit munde

erzeiget er vd höher klage. 10415

er wolle gerne bi dem tage

mit im sin erstorben,

htet er die stat erworben,

daz er in funden möhte hän.

über beide und über plan 10420

reit der vU getriuwe.

gar inneclicbiu riuwe

und angesthafter smerze

sin tugende richez herze '

besazen und betwungen. 10425

ze dem erweiten jungen

Partonopiere was im not,

durch daz er niüeste hgen tot

in der vertanen wilde

mit sime reinen bilde. 10430

Sus reit er von dem morgen

nüt jamer und mit sorgen

Partonopieren suochende

und inneclichen ruochende,
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10435 ilaz er in iniihle viiKien sä.

(lo verlos tler guole da

des weges und der slräze spor,

da der vil jämerhafte vor

geriteu liaHe bi der zil.

10440 diu vinster naht enliez in sil

des pherdes trit niht kiesen

:

da von niuost er Verliesen

den wän, alaz er in fünde.

man seit, daz im geswünde,

10445 do sin ouge niht mer kos

114'' daz spor und er tlie slii verlos,

dar uf er dar geriten was.

er viel da nider uf daz gras

und lac unsprsche lange zit.

10450 ze kreften kam er wider sit

und roufte jji dem hare gel

vil sere sich und brach daz vel

alj shien wangen rcesehar.

vil riiiwic was sin herze gar

10455 und aller fröuden laere.

alhie sul wir daz maere

legen von Anshelme nider

und an die rede grifen wider,

da si vor geläzen wai't,

10460 von der angesthchen vart,

die Partonopier getete.

er bete zuo der wüden stete

des niäles sich gerihtet

und iif den wec verslihtet,

10465 der in dar vil eljene truoc.

der egebaeren tiere gnuoc

spürte er vor im unde sach,

von den im doch kein leit geschach,

wand ir deheinez under in

11 470 wolle üf sinen ungewin

llizen unde keren sich,

ez ist ein dinc vil wundcrlicii,

swer nach dem tode wirbet,

daz der vil küme stirbet,

und der des todes nilit engert, 10475

der wirt vil schiere sin gewert,

reht also gieng ez im ouch da

:

wände er sterben wolle sa,

so lebte er dcste langer,

nach dem tode ranger 10480

und niohte niht erwerben sin.

serpenteu, eher unde swin,

einhürne, grifen unde bern

niht wollen in des lodes wem,

swie vil er sin geruochte. 10485

niht anders er da suochte,

115' wan daz er sterben müestc.

in der vertanen wüeste

kos er gewürmes also vil,

daz mich sin wunder nemon wil, 1049O

daz er von in dfV genas.

Parlonopier nu daz er was

in daz gevilde verre komen

und im daz leben niht genomen

von den grimmen lieren wart, 10495

do vant er vor im uf der vart

einen grözen holen bouin

:

da slouf er in und lie den zouni

des pliärdes uz der hende sä.

daz gienc an eime grase da 10500

und suochte sine weide,

uiil jämer und mit leide

lac er in der holen eich

und wart von noeteii also bleich,

daz nie so gel ein tote wart. 10505

vil gar verslozzen \ind verspart
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Avarl in sorgen sin gedanc.

svvenn in der hunger des belwanc,

daz er ezzen solle,

10510 so gienc er unde holte

loup linde gras, würz unde krul.

da nerle sich der herre trut

vil harte niarterliche mite.

der edel unde wol gesite

10515 wart ungemüetes vd gewert.

in einer naht do gie sin plierl

uf dem grase grüene,

und wart ein lewe kiiene

von geschihte sin gewar

:

10520 der suochte sine lipnar,

und was der aller schoensten ein.

doch wizzet, daz er mager sehein,

des in hetwanc sin l)reste.

er ilte uz sime nesle

10525 zuo dem pherde wünneclich

und hete sam ein kalze sich

115'' gestruhet und gesmücket,

diu sich zesamne drücket,

so si der miuse lagen muoz.

10530 die rehlen klawen und den fuoz

der lewe nach dem pherde sluoc

:

er traf ez hindou in den huoc

so sero und also drate,

daz im dar üz ein brate

10535 wart gezücket alzehant.

und dö der meiden hete erkant,

daz er mit schaden was beladen

und er begunde sinen schaden

merken unde prüeven,-

10510 dö sluoc er mit den hüeven

hinder sich ze berge sä.

den lewen traf er schiere da

mit beiden füezen an den koph,

daz er begunde alsam ein toph

al umbe und unibe zwirben 10545

unde im als eime schirben

zeklocket wart diu hirnschal,

des nam er einen swinden val

ze der erden unde starp.

diu wunde, die daz phert erwarp 10550

von des grimmen lewen kraft,

diu machte ez also zagehaft

unde ouch also vorhtesam,

daz im ein kluph ze herzen kam

und ez begunde vliehen. 10555

ez wände, im solle ziehen

der lewe uf siner verle nach,

des wart im iiz dem walde gäch:

ez lief in starker vorhte,

die sime herzen worhte 10560

beide kumber unde not.

daz der wilde lewe tot

lac von im aldä zehant,

daz was im dennoch unbekant

in herzen unde in muote. 10565

daz frevel und daz guote

phert von hochgelobter art

115^^ üf der selljen verte wart

alle wünne friende.

weiende unde sehnende 10570

kam ez so relite balde

geriuschet ijz dem walde,

daz man daz wunder nie vernam,

mit vorhten ez geloufen kam

an daz mer vil ch-äte sider. 10575

bi dem lief ez üf unde nider,
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sani cz WEere wilde,

die beryc und daz gevilde,

daz wazzor und die velse groz

10580 erfuUo siner stinnne duz

gesciireies an der stunde,

ez gie von sune munde

vil angestlich gedcene.

gar heiler unde sclioene

105S5 was diu nalil, des beere ich jehen.

durch diu wölken schone enhrehen

sach man den nianen sunder wer.

gestillct hete sich daz mer

und was daz weler hnde.

10590 deheiner slahte winde

ruorlen üf dem w;'ige sich,

da von diu stimme frevelich

des pherdes deste luter hal

und iif daz mer so verre schal.

10595 Nu kam ez von geschihte also,

daz ein erweltiu maget do

fuor üf dem wäge wilde,

der wünneclichez l»ilde

für manege schoene frouwen gleiz.

10600 diu was, ob ich ez rehte weiz,

durchliuhtic an der angesilil.

ir kiel enhete windes niht

und mobte bi der zit niht gän.

diu selbe maget wol getan

10605 unde ir ingesinde gar

der liiten stimme wart gewar,

diu von des pherdes munde schal.

und do in alle ir oren hal

115' sin gräzen und sin weien,

10610 die phaffen und die leien,

die mit ir fuoren üf dem se,

die fragte si (waz sol des me?),

waz geda'ues von dem Stade

m ir oren so gerade

erklünge bi der zile dan? 10615

do sprach ein alter schifman,

der was geheizen Maruoc,

'juncfrouwe sa^lic unde kluoc,

cz ist ein ors vd üz erkorn,

daz hat den herren sin verlorn 10620

und loufet irre bi dein mer.

ist ez iu liep, an alle wer,

ich und des schiffes knehte

ervaren iu ze rehte,

wie sich der selbe meiden 10625

hat von dem man gescheiden,

der in da solte riten.

wir sitzen unde schriten

an dise kleine harken,

diu ne])en dem vil starken 10630

und dem vil grözen kiele swebet.

zwar ob des pherdes herre lebet,

daz versuochen wir zebant.

wir sin geschiffet an daz lant

schier unde in kurzer wile doch. 10635

mich dunket an dem pherde noch,

da SI ein aventiur geschehen,

die sul wir schouvven unde sehen.'

'Ein äventiure"? sprach si do.

'durch got enrede niht also, 10640

daz wirt dir kuinber unde schade,

ob du kumest zuo dem Stade,

wan daz slozet an den walt.

wildiu tier gar manicvall

10579 valse. SO Erfüllen. 85 daz, 87 man. 90 Do chainer schalle. 94 und]
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10645 dar inne lüufeiil iiude ganl,

diu liute vil crslerbel hänt

in ir zorne grimnieclich.

si brsehten in gröz angest dich,

ob du kämmest zin gcvarn.'

10650 'nein, frouwe, ich kan mich wolbcwara

116" vor in', sprach der alte degen.

'ich han gelernet einen segen,

der mich vor in beschirmet gar.

ich kere zuo zin unde var

10655 und schaffe wol mit miner kunst,

daz ich han ir aller gunst

und daz ich vor in werde ernert.

swer sam mir in die wüeste vert,

dem kan arges niht geschehen.'

10660 'entriuwen, so wil ich Jjcsehen

mitidir dis aventiure',

sprach dö diu vil gehiure

üz hohem nuiole wider in.

sus fuoren ir do zweinzic hin

10665 in der barken an daz stat.

diu maget mit ir füeren bat

einen nu'd wiz als ein bann.

daz weter edel unde warm

an der sellion zite was.

10670 die bluomen durcli daz grüene gras

vil wiinneclichen drungcn,

die kleinen vögele sungen

in ir oren uz der Iduol,

und was diu kurzewile guot

10675 des males in der wilde.

zArdennc! in daz gevilde

kerlens an der stunde.

Maruoc als ei- w(j1 künde

schuof mit sime zouber,

10680 daz si von der klouber

10648 aiigste. 49 zu dem Stade jn g.

der gr'inunen liere kamen.

si salien und vernamen

vil schedelicher würme,

und mohte in ir gestürme

niht geschaden, wizze Krist. 106S5

si lägen alle bi der frist

mit offenbfcren ougen

und sliefen ane lougen.

Seht, so fuor diu frouwe stolz

mit ir gesinde für daz holz, 1069O

dar umbe daz si müeste

116'' verr in der wilden wüeste

beschouwen aventiure.

diu reine und diu gehiure

kos in dem gedürne 10695

Steinböcke und einhürne,

den fuhs, den el»er und den hirz.

ouch vant si da, geloubet mirz,

daz pautier und den helfant,

den lewen und den ser-pant, 10700

den grifen und den wdden bern.

swaz iemen liere mac gegern,

dei' spürten si da wunder,

ouch wonle vil dar under

scorpen unde tigerticr. 10705»

diu maget edel unde fier

wart fremder würme da gewis.

da lac der ü!jel aspis,

slafend unde stille.

da bi der cocodrille 10710

und der liasiliske frech

waren ouch dar zuo gerech,

daz si da ruowe pblagen.

lier unde würme lagen

also daz ir dekeinez hie 10715

54 zu in H. war. 57 wert. 58 Wer.
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die frouwcn nnde ir knehte nie

gclorste rüorcn, wizzo Krisl.

tlaz kundf Iti der scll)oii frisl

mit zouberliclien s.iclion

10720 Mariioc vil wol goiiiaclicn.

Nu si fiiorcii lange zit

al duicli daz gewilde wil,

du kam ez von gescliilil also,

daz si schiere funden du

10725 den starken lewen küene,

den vif dem grase grüene

ze tode slnoc der meiden,

din maget wol liesohei<len

und ir gezoc dai' nnder

10730 nam dirre maere wunder,

wer in erslagen lia^te also.

'l)enamen", spraeli der schifman do,

'diz Iduot des lewen nihl enwas,

daz hie vergozzen üf daz gras

116*^ so gar umnaizeolichen ist.

10736 swaz in sluoc hi dirre frist,

daz hat verlust von im genomen.

ez ist ouch hie ze schaden komen,

wand ez der lewe hat verwunt.

10740 ez ist von im in kurzer sinnt

gellohen unde enlrunneu.

als ich mich hän versunnen,

SU rate ich unde lere daz,

swii diz gevilde hluoles uaz

10745 worden ist, daz wir dem spor

nu volgen, so wirl uns hie vor

kunt, wer discn lewen sluoc.

war in sin frecher wille truoc,

daz wirt uns schiere wol erkanl

:

10750 daz hluol uns wiset da zehanl

an die stal, daz weiz ich wol,

dfi man für war in vinden sol.'

Sns kertens uf des pherdes spur,

den Avee het ez in allez vor

gezeichenl mit dem hluote sin. 10755

diu maget lutei' unde vin,

seht, dhi hesluont aleine.

daz tet diu inag(!t reine

durch einen siuften harte lanc,

der uz herzen gründe dranc 10760

Parlonopiere hi der frist.

<liu maget horte in, wizze Krisl,

orsiuften jamerliche.

dar an diu tugende riche

erkante in ir gemüete sa, 10765

daz ein mensche la^ge da

verhorgen ir vil nahen hi.

diu reine süeze wandeis fri

hegan do warten umlie sich,

l)iz daz ir ouge wünneclich 10770

den holen houm aldä gesach,

da marterlichez ungemach

Parlonopier leit inne.

diu werde küneginne

kos im daz houhet und daz hai: 10775

daz was im allez oilenhar

verwalken in die swarten.

116'^ an in hegan do warten

diu höchgehorne sunder haz,

si kerte zuo zim näher haz 10780

und ille bieten im ir gruoz.

si sprach 'der alle sache muoz

herihlen schone und alliu dinc,

der fliege, swhc jungelinc,

mit liehe swaz din wille si.' 10785
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Partonopier do vröiulen vri

vil kume ir antwürte bot,

wand er daz wort mit grözer not

HZ sime munde brahte.

10790 nf niinne der verdahte

sprach do minnecliche zir

'frouwe, daz ir wünschet mir,

des selben des gewer iuch got

mit fröuden iemer ane spol.'

10795 Diu schcene sprach im aber zuo

'friunt, nu sage mir unde tuo

^ diu leben üf ein ende schin.

durch waz treistu den hohen pin,

daz du dich hast her in geleit?

10800 wer twinget dich der arbeit,

daz du biuwest ditze hol?'

'frouwe", sprach er, 'ich ensol

noch enwil iu niht enbarn

war unibe ich armer bin gevarn

10805 ze wähle von den liuten.'

'du solt mir ez bediuten'

sprach diu minnecliche zime,

'wand ich dir lihle hie benime

die manicvalten swwre din

10810 mit dem vil hohen rate min,

den icli dir wdleclichen gilte.'

'nein, frouwe', sprach er, 'ich belibe

ungerne niiner sorgen fri.

mir ist lieber, daz ich si

10815 bcswaeret, danne ich fro Iteste.

geschehen ist mir nie so we,

nun lip halj ez verdienet avoI.

kein fröude min gcmüete sol

besitzen üf der erden.

117* ich wil ze spise werden

in dirre waltriviere 10S21

eim angestbseren tiere,

daz mich so! verslinden.

des lat mich an iu vinden

die gnaden riehen zuoversiht, 10825

daz ir mich langer irret niht

und iuwer slräze von mir varnt,

wand ir min veigez leben sparnt

von des todes freise.'

diu schcene sprach 'min reise 10S3O

wirt gesumet, lieber man,

wand ich niemer üz dem tan

wil komen, e du mir geseist,

durch wen du disen kumber treist

und den angestba^ren pin. 10S35

du künde mir den namen din,

so wil ich dir den minen sagen.

daz du mich last bi disen tagen

so rchte lange vor dir slfin,

daz ist niht wol an dir getan, 10840

wände ich bin eins keisers kint.

vil hochgeborne fürsten sint

noch undertcenic miner hant.

Irekel so bin ich genant.'

Parlonopier als er vernam,

daz diu juncfrouwe lobesam

Irekel was genennet,

do wart sin muot erbrennet

nf sinen alten smerzen.

er wart in siine herzen

so bitterlicher not ennant,

daz im von jamer do gcswant

und im geswichen siniu lider.

er viel reht als ein tote nider,

der niuwes ist verscheiden.

10845

10S50
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sich miieste ein wilder heideii

iilier in erbarmet han.

er wart alsain ein wahs getan

von strengem nngeniüele sur,

10800 wand im sin fronwe Meliwr

so liefe lac ze herzen da,

117*' daz er henamcn waere sa

verdorben, hsele in niht erlöst

Irekel nnd der siieze trost,

10S65 den im diu wünnecliche hol.

iiin ab dem nn'de wart ir not,

von dem si bahle nider saz.

Parlonopieren, wizzent daz,

nf ir sclioz huop si zehant.

10870 da von wart ir sin lip erkant,

wan do sim also nahen kam,

daz si sni rehte war genam,

dö wart in erste erkennende

diu süeze und in da nennende

10S75 mit namen sunder lougen.

si blicte im under ougen

ie vaster iinde ie verre ])az.

'Partonopier und bistu daz ?'

sprach wider in diu frouwe kluoc.

10880 'daz mich min rauoter ie getruoc !

wie bistu danne sus gedigen ?

wes hat gelücke dich gezigen,

daz man dich armen also sdit?

ob du dich, friunt, versinnest iht,

1C8S5 des muoz mich ieraer wunder hau.

wie bistu worden sus getan ?

war ist din schoener lip bekomen ?

wer Irat dir dine kraft genomen

und alle dine werdekeit?

t0S9O Sit daz der wiinsch an dicli ifeleit

was aller höhen manne,

war imibe ]>istu danne

verdorlien also vastc?

mit diner lugende glaste

Kärlingen schöne erliuhtet was. 10S95

du w.'ere ein luter Spiegelglas

der eren unde ein libionie.

nu bistu von dem ruome

vil jamerlichen komen hie.

got müeze erbarmen, daz ich ie 10900

dich, herre, han also gesehen,

ich weiz wol, daz dir ist geschehen

von miner swester dirre schade.

117*^ friunt vil siiezer, des entlade

mit fröudcn ricbem muotc dich, 10905

wan diu vil sclKKiie diu li;U sich

von herzen lau erliarmet,

daz du so gar erarmet

bist an fröuden lange zit.

din Sache ir also nalien lit, 1091O

daz si mich hiit zuo ihr gesaut,

durch daz du kerest in ir lant

und sülst ir statte niinne han

;

si welle dir ir hulde län

durchnähteclichen alle stunt. 10915

ir ist alrerst nu worden kunt

din luterlichiu triuwe.

des lit vil ganziu riuwe

versigelt in ir herzen,

daz du so grözen smerzen 10920

lidest unde hAst getragen.

ich wü dir nämelichen sagen,

daz ir lip vil höchgeborn

hat dine missetat verkorn

und alle dine schulde. 10925
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ir eweclichen liulile,

die du vcrwürkel liolesl e,

die soltu ha])en iemer nie

sunder ende nnd ane zU,

10930 wan si nu des gelonben wil.

daz dioli din holiiu missetat

gerinwen liei-zenlichen hat.'

Diu reine erdahte disen Irösl

durch daz der arme würde erlost

10935 liz marterliclier swaere.

oiicli Avizzet, daz er wrere

verdorben unde löt gelegen,

hset im ir helfe niht gelegen

\md der getriuAveliche räl,

10940 den si vant durch die getal,

dajz er kaeme üz leide sur,

diu schcene, ir swester Meliür,

enltot im dirre ma^re niht.

doch kam er üf die znoversüit,

117'' daz er gedähte, ez wan^e war,

10946 swaz im Irekel nffenliar

von ir hele do geseit.

sin trurcn allez Avart geleit

von den ordalilen ma^'e nider.

10950 ze kreften und ze tröste wider

wart sin herze du gejaget,

er hiez die keiserlichen maget

gote willekomen sin.

'Irekel', sprach er, 'frouwe min,

10955 sol ich für eine warheit

diz niicre, daz ir lianl geseit,

vernemen unde merken daz,

so wirde ich schiere siinder haz

uz aller miner soige liiaht.

ist aber, daz ir lianl erdaht 10960

durch anders iht diz ma?re,

so wir! mins herzen swa?ie

grimmer tusentstunt dann e

und ich gelebe niemer nie

mit willen eine stunde.' 10965

Irekel du begunde

der rede antwürte bieten im.

'friiint lieber", sjirach si, *nu vernim

. schon unde willecliclien mich,

ich wolle vil ungerne dich 10970

hie tro?slen keines dinges,

dar an dir iht gelinges

uf erslüende, sa^lic lip.

min swester, daz vil sduene wii),

ze manne din geruochet. 10975

des han ich dich gesuochet

in disem wilden vorste alhie.

war umbe waire ich anders ie

komen her n disen tan,

wan daz ich, herzelieber man, 109S0

dich wände vinden, als ich habe,

laz allen hoesen zwlvel abe

und ile mit mir in daz lant.

dar inne icli füege s;\ zehanl,

IIS^ daz dir geslarken diniu lider. 10985

ich l)ringe dich zuo libe wider,

e daz min swester dich gesibt.

so tougenlichen daz geschihl.

daz uiemen sin wirl innen,

ich läze dich gewinnen 10900

mit gemache ein senftez leben,

ein wünneclichez lant gegeben

ist mir besunder in (knu mer,

dar inne ich schone dich erncr.
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10995 daz man sin nioniei- wirl gcwar.

dar nach zuo niiner swoster var,

der leben lit an dir l>egraben.

diu wil dich triut«?n unde haben

zeime slaeleu friunde als e

11000 mit ganzen triuwen ienier nie.'

Partonopier der arme do

von herzen wart der rede fru,

wand im ir Irost sin truren brach,

gezogenh'che er zuo zir sprach

11005 'durch got, wie sol ich hinnen komen,

wan mir ist diu kraft benomen,

daz ich einen lialben schrit

niht mao geluon noch einen trit

volIecUchen uf den hert.

IIOIO ich reit da her ein schoenez phert:

frouwe, daz hau ich verlorn,

ich bete mir diz hol erkorn,

dar inne ich armer bin gelegen,

swann ich der spise wolle phlegen,

11015 da mite ich solle mich ernern,

so muoste ich ezzen unde zern

loup unde knuter manecvalt,

und muoste nach den in den walt

üf minen henden kriechen.

11020 ich spürte micli so siechen

an herzen unde an muote gar,

daz ich der armen lipnar

moht iif den fiiezen niht enholn.

hait ich nu wider minen voln

118'' daz er mich trüege für den tan,

11026 des waere ich dürflic, als ein man,

der von herzenlicher not

ist halber an dem leben tot

imd sich niht mac verwalten.'

der süezen wol gestalten 11030

so nähen giengen disiu wort,

daz si wol ganzer triuwen bort

erbärmecliche erscheinte

und sinen kundjer weinte

mit herzen und mit ougeu. 11035

ouch kämen sunder lougen

die marner unde ir kneble do

:

die machten mit ir künfte frö

den gräven edel unde wert,

wan si brähten im sin phert 11040

hin wider an den stunden.

daz hseten si da fundeu

bi sime bluotvarwen spor,

als ir vernomen hänt da vor,

wie si da suochen wollen. 11045

nu si daz phert geholten,

do wart üf ez Parlonopier

gesetzet, als diu maget fier

mit ir munde do gebot.

si fuoren dan, in wart vd not, 11050

üz dem vertanen vorste.

Irekel niht getorste

Partonopieres dinc enbarn.

si jach, ez wiere also gevarn,

daz si bi den stunden 11055

in ha?te ligende funden

in der wdde an alle kraft.

nu wolle si gesunthaft

in machen durch der sele heil.

des wart ir ingesinde geil. 11060

Der edel und der werde

wart hin üf sime pherde

gefüeret üz dem walde

und in dem kiele balde
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11065 ze dem gefüegcn schiffe braht.

11
8*^ Irekel was so wol bedäht,

daz si deu lugende riehen hie

legen senfteclichen he

und sines pherdes phlegen bat,

11070 biz daz si kfemen zuo der stat,

dar si wollen keren.

der süezen und der heren

Partonopier dö seile

wol nach ir werdekeile

11075 genäde, lop, er unde pris,

daz im diu guole in aller wis

ze liebe lel so reble vil.

für war ich iu daz sagen wil,

daz si kämen do zehanl

11080 in daz vil wünnecliche lanl,

des diu schcene Irekel wiell

und ez in ir gewalte hielt

vd stsetecliche und in ir wer.

ez was gelegen in dem mer

11085 und wuohs dar inne gröz genuht

von körne und obez, unde fruht

diu beste, der ie mensche enbeiz.

der selbe wünnecliche kreiz

stuont als ein irdisch paradis

:

11090 kesten, vigen, mandelris,

zucker unde lorber

dar inne wuohsen, und daz mer

gienc allenthalben umb daz laut,

daz bete Irekel in ir haut:

11095 ez bete ir Meliür gegeben,

so si vU schone wolle leben

mit kurzewile, daz si dar

füer- und in hübem nuiote gar

vertribe aldä die stunde hin,

11100 da si vil edelen gewin

11065 In den g. schefi. 67 tugenl

72 sucsse. 73 da. 75 1. vnd er

kernen. 83 in feldt. 85 gras.

95 ez] daz. ir l'ehlt. geben. 96

gänzl B. Ol erbelte. 04 drinn.

war. 19 kein Absatz, so zehaiit.

an sich erweller fröude las,

Salenze si geheizen was,

diu selbe lantriviere.

si wären drin vil schiere

geschiffet uf dem wäge snel. 11105

dar inne stuont ein kastei,

118^ daz schoensle, daz man ie gesach,

und was dar an so rieh gemach

von maneger bände biuwe,

daz ich des wol getriuwe, 11110

ez würde öf erlriche alhie

so keiserlichiu vesle nie

beschouwel noch gewunnen,

man sach da küele brunnen,

boumgarlen, wisen unde reben. 11115

dekeiner bürge nie gegeben

von wazzer und von beide

wart bezzer ougen weide.

Irekel hiez dar in ze naht

von Bleis den gräven wol geslabt 11120

vil tougen füeren unde also,

daz niemen sin geverle dö

wizzen künde noch ervarn.

Partonopier der lugende harn

mit wünsche was beraten 11125

in einer kemenäten

mit senflcr liandelunge,

wan siu diu reine junge

Irekel mit ir hende phlac.

si was vor im naht unde tac 11130

mit flizeclicher huole.

diu reine wol gemuote

in dicke badet unde twuoc,

daz si vcrborgenlicben truoc

vor dem ingesinde gar. 11135

r. hies. 68 lies. 70 chomen. 71 Da.

pr. 77 also. 78 das ew. 79 daz] als.

86 und fehll. obs. unde B] vnd auch.

%i fehlt. 99 sUiiulcn. IIIOÜ M'^." er-

09 buwe. 10 getniwe. 16 geben. 18

22 nieman. 30 was fehlt.
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kein mensche wart sin da gewar,

wan ein juncfromve stiele,

die da besunder hwte

Irekel ir ze dienste erkorn,

11140 diu was ein niaj^ot höcligehorn

unde eins werden küneges fruht.

an ir lac schoene bi der zuht

und uz erweiter frouwen pris.

si was geheizen Persanis

11145 und hiez ir vater Mdete.

daz riebe ze Lucrete

was undertän der bende sin.

119^ daz selbe hübesche raagedin

wielt vil boher triuwen kraft.

11150 ir nit'tel was von sippescbalt

Irekel diu vil reine:

da von Iruoc si gemeine

mit ir übel unde guot.

si wesle ir willen unde ir niuol

11155 unde ir leben über al

:

dekein dinc si vor ir enbal.

Die zwo vil reinen frouwen

sich beide liezen schouwen

bi Partonopiere du.

11160 si machten sin gemüele frö

mit rede und mit gebaerde.

sin leit und sin beswa^rde

wart von in gestület gar.

si nAmen sin mit vlize war

111G5 alle zit und alle wege.

ir huote und ir vil reiniu phlege

bräbte im wider sine kraft.

er wart von in sesuntbaft

an herzen unde an llbe sä.

si machten valsche brieve da 11170

dem süezen hovebseren

;

si seilen im, si waeren

von Meliure im dar gesant,

durch daz er lieze sa zehant

swaz sorge in sinem herzen was. 11175

und als er danne da gelas

die lugelichen botschaft,

so wart sin lip so fröudenhaft

und h(jhes nniotes also rieb,

daz niender lebte sin gelicli 11180

an manecvalter wunne dö.

vil schcene, kreftic unde fru

wart der iiz erwelle gar.

die valschen brieve ein lipnar

im waren unde ein spise 11185

da mite sich der wise

nach wünsche künde niesten,

sin bilde sach man glesten

U'j'' so gar durchliuhteclichen hie,

daz im da vor sin varwe nie 11190

so lüter noch so reine wart.

die megede rieh von hoher art

die phlagen sin mit vollen,

vil kiusche und unibew ollen,

und leiten M in höhen fliz. 11195

ir blanken hende snewiz

im worhten daz er sohle

von siden und von gokle

kleinoetes und gezierde han.

er wart so rehte wol getan 11200

und also klär in aller wis,

daz im diu schoene Persanis

11141 unde B] Von. 4^^ auseiwelten. 44 persaneis, franz. Persewis. 49

wielt B] hielt. 50 was l'vhU. 51 Was I. 54 ir vor muot fehlt. 56 dekciii

B] chain. ir hall; Pf. kein dinc si vor ir nie gehal. 59 -pieren. 61 gewärde.

63 jm gestellet. 65 Alezeit. 66 ir vil /eA//. 69 Am — am. 71 hofewaren,

73 Melawren. 74 so. 75 Dy sorg dy in seinem. 77 -leiche. 78 so] do. so

fehlt. 80 Hindert. 81 -valten. 84 leibannar. 86 er sich. 89 -leichtig. 92

maget. 93. 94 vertauscht. 93 vmbvillen. 94 willen. 99 chlaindes. 11202

Parsaneis.
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wart vil herzcnliolien holt.

si truoc uf siner niinne soll

11205 vil slrcngez ungemüele siir.

oh sin fromve Meliur

ir niftel niht enwser gewesen,

diu maget hae.le an sich gelesen

durch in so grinuuen smerzen

11210 daz nie kein wip ze herzen

geleite groezer ungemach.

diu süeze in willecliche sach

durch daz vil üz erweite lehen,

daz im nach wünsche was gegeben.

1 1215 Nu daz der hühesche guote

an krcften unde an nniote

was mit alle wider komen

und er gemach an sich genomen

nach stme knmher haite,

11220 du wart ein hole drajte

von Meliure dar gesant,

durch daz Irekel sa zehant

ZUG zir gevarn kseni über se :

si wolte si fwaz sol des me?)

11225 gesprechen und beschouwen.

diz msere was der iVouwen

gar inneclichen swsere,

wan si gewesen wfere

119*^ Partonopiere gerne hi.

11230 diu reine süeze wandeis fri

volenden muosle daz gebot,

daz ir swester äne spot

si leisten unde erfüllen hiez.

Partonopieren si d;^ liez

11235 beliben unde fuor si dan.

der junge süeze werde man

bi Porsanise da beleip.

mit fröuden er die zit vertreip

und die stunde da mit ir,

wan si mit reines herzen gir 11240

sin phlac getriuweliche do.

si was der lieben dinge fro,

daz Irekel schiet von dan

und si dem üz erweiten man

beliben eine solle bi. 11245

si wart ir frouwen gerne fri,

durch daz si möhte sunder haz

Partonopieren deste baz

heinlich an geluogen.

getörste si mit fuogen 11250

sin ze friunde hän gegert,

er müeste worden sin gewert

ir höben minne stfete,

durch daz si läzen heete

ir strengez ungemüete sör. 11255

nu was ir niftel Meliur,

da von so dühte si daz rebt, ,

daz si den hochgebornen kneht

verborgenlichen meinte

und im da niht erscheinte 11260

ir minne und ir beswa^rde

mit werke und mit geba^rde.

Waz tone hie langiu rede me?

nu daz Irekel über se

waz ze Schiefdeire komen 11265

unde ir swester da vernomen

hole ir kunft, do was si frö.

119'' mit ein ander giengen dö

die klären und die zarten

in einen boumgarten, 11270

der gezieret schöne was.

erweiter bluomen durch daz gras

11205 ungemach. swar; vir/- 11255. 07 wer. 10 Da. 12 jm. -leich. 14

geben. 19 hüte. 20 dratc. 22 sä B] körne. 23 Czu ir. gevarn kaem B] ge-

vaten. 27 niinnickl. 37 parsane. 41 getrewlich. 44 den. 45 eine] hie.

4S desler. 62 ward« — gepardc. 63 taucht li. lariff. 65 scliefTdawie. 72 er-

wclter B] erweite, pluemleiri.
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sach man di dringen manegen souni.

da sluont ein wünncclichcr bouni

11275 da phersich ufe liluoten.

da sazen die vil guoton

geselleclichen inider

and triben rede ein wunder

von seneclicher swa?re.

11280 si jähen, minne wsere

süeze und eteswenne sur.

diu küneginne Meliiir

liez einen siuften unde sprach

'swaz mir noch liebes ie geschach

11285 von minneclicher sache,

daz warl mit ungemache

mir so tiure widerwegen,

daz ich von ir han gephlegen

mer leides danne wünne.

1 1290 swer schone sich versünne,

der solle minne fliehen.

si kan die liute ziehen

üf schedeliciien ungewin.

hie legen disiu maere hin

11295 und sage wir iht anders nu.'

Irekel sprach 'wie redest du

so zwivelliche, swester min ?

ich prüeve an den gebserden din,

daz eteswaz dir wirret.

11300 din muot der ist verirret,

des wirde ich dar an innen

:

du seilest e von minnen

und will nu reden anders iht.

daz ist ein zwivellich geschiht,

11305 mit der du guot Urkunde gist,

daz du verirret vaste sist

und din gemüete trüric ste.

120" man hörte dich ersiuften c :

waz meinet, frouwe swester, daz?

dir ist geschehen eteswaz, 11310

din herze truren üebet.

da von du bist betrüebet,

daz selbe du mir sagen soll.

ich bin dir üzer niAzen holt,

daz du niht darfl vor mir verdagen. 11315

du soll mir dincn kumber sagen,

den wende ich alse verre ich kan,

wand ich nie liebers niht gewan,

danne ich han, vil sselic wip,

din ere und dinen werden lip." 11320

Antwürte ir Meliür des bot:

liz liehtem munde rosenrot

sprach si zuo der swester guot

*ob du mir triiegest holden muot,

als mir din zunge alhie vergilit, 11325

du hsetesl mich so lange nilit

vermiten, als du hast getan.

ein jär ich din gemangelt han,

daz du nie gescche mich.

daz was vil ungetriuwelich 11330

an dir, swester iiz erkorn.

wer solle sinen friunl verlorn

lian so reble lange zit ?

wan swaz dem herzen nahen lil,

daz sol daz ouge dicke sehen: 11335

des hörte ich wise liute jehen.'

Irekel sprach 'du redest war,

sin ist nu vollecliche ein jar,

daz ich von hinnen kerte,

wan mich der dinge enterte 11340

11273 (lo drugeii. 75 Do — auff. 81 entwenn swar. 83 ain. 84 ie fehlt.

gesacli. 90 Wer. 91 sohle. 94 dise mare. 95 vver. 97 -leidi. 9S dem

geperde. 99 etwas. 11300 der feldt. Ol daz wirt. 02 saist. 03 wildu r.

05 vrchunt. 07 trüric B] vaste. 10 etwas. 13 daz du mir dein ellent sagen

seit: gebessert B. 15 von mir. 17 verr als. 18 niiit B] fehlt; Pf liebers nie.

21 Antwarte. 32 sein frewnt verlorn. 3G daz. 37 ohiie Absatz. 38 -leichen.

40 der ding.
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diu herze bi der seihen zit,

daz ich nie wider wolle sit

her sin komen in die stat.

gar flizeclichen ich do bat,

11345 daz du dich haetest, ssehc wip,

erbarmet über sinen lip,

der e din friedel was geshi.

120'' der bete wart ich, swester min,

von dir verzigen also gar,

11350 daz ich sit fuor anderswar

und ich zuo dir niht wolte komen.

ich hän diu nia^-e sit vernomen,

dar umbe ich harte trüric bin

:

Partonopier der ist da hin

11355 und hat vü nach verendet,

er derret unde swendet

nAch dir leben unde lip.

din ungenäde, sajlic wip,

hat in gemäht der sinne fri.

1136Cman silil in, als er tobic si,

nach diner hulde wüeten.

da vor kan er behüeten

niemer sich die lenge,

der grimme tot vd strenge

11365 welle an im hegen sin rehl.

der arme fröudelose kneht

wd anders niht verderben

wan jamerliche ersterben

von eime grimmen tiere.'

11370 diz msere dranc vd schiere

ze herzen Meliure.

vil senecliche trure

diu wol getane erscheinte.

daz si da niht enweinte,

11375 des üherhuo]) si kume sich.

ii- strengen sorge bitterlich

unde ir ungemüele starc

vor der swester si da bare

SOS aller meiste künde,

iiz rosenvarwem munde 11380

sprach diu sselige über lanc

'Partonopieres truren kranc

liaet ich gemachet schiere doch

:

wolt ich im slän ze helfe noch,

er würde uz sime leide erlöst, 11385

wände ich fünde wol den trost,

der im ze staten stüende

120*^ und allen zorn versüende,

der under uns gewesen ist.

zwar ich erda?hte wol den list, 11390

der in noch ta*te wünnesam.

nu bin ich im so rehte gram,

daz im min helfe wirt versaget.

Sit aber im, getriuwiu maget,

din herze treit so reine gunst, 11395

so wü ich leren dich die kunst,

da mite er sorgen friet sich,

durch dinen willen, niht durch mich,

wil ich dir geben einen rät,

der in zehant erlo?set hat 11400

üz aller siner swaere.

si er dir also niEere,

daz du wellest in genern

und angestlicher not verhern,

so var nach im, ich rate dir, 11405

unz du volendest dine gir

also, daz ef genesen muoz.

ich selbe wd im niemer buoz

der swajre sin gemachen,

will du siü truren swachen, IMIO

11343 sin B] fehlt. 47 fridel. 50 fuer seit.

Wol. 67 ersterben : verderben ; umgestellt B.

der M. 72 sneilickleiclicn. 74 en B] fehlt.

Pf. so si meiste. 80 -varben. 83 noch.

53 harte fehlt. 56 Der. 65
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76 strenge sorgen. 79 so si;
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93 bilfe. 96 dich lern. 99 fehlt. 11402 So e. d. a. wäre,
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erweltiu swester min, daz tuo.

(lA stiure ich umle hilfe zuo

vil gerne durch den willen din,

und nihl dar umhe, daz er min

11415 eines iif der erden

niüez aher schiere werden.'

Die rede treip diu guote,

diu tougen in ir niuote

Partonopieren meinte,

11420 und ijzerhalp erscheinte

die rede und die geba^rde,

als ir dekein beswa?rde

uf stiiende von der schulde sin.

si wolle ir swesler sinen pin

11425 mit helfe l;\zen wenden

und selbe nihl verswenden

sin angest biller unde sur.

sus wände sich da Meliur

120'' beschoenen vor der liehen.

11430 gelich den minnedieben

weites ir da vor verstelu

ir ungemach und ir verheln

den kumher, den si da bi hielt.

nein, sine mohte, Irckel wielt

11435 der sinne und der bescheidenheit,

daz si bekante ir herzen leit,

da von si doch gebarte,

als ob si nihl beswärte

Partonopieres ungemach.

Il440unwirdecliche si do sprach

'swester, du will leren mich

durch minen willen, nihl durch diel

wie Partonopier genese

und wider heim an sich gelese

11445 fröude, kraft, sin unde muot.

da mite wil ich, frouwe guot^

vil unbekümbert werden,

wan ich hän iif der erden

ze tuone, weizgot, anders iht,

dann ich erwende die geschiht, 11450

daz er tot geligen muoz.

nu mache im siner sorgen buoz,

swester, unde wellest du.

Sit er von diner schulde nu

verdorben ist an siner kraft, 11455

so läz in ouch gesunlhaft

von der helfe din beslan.

waz hat er leides dir getan,

dar umhe er tot geligen sol ?

wir sehen alle dicke wol 11460

an den alten grisen,

daz si lant verwisen

mit ragten eteswenne sich,

dA von ist nihl unmügelich,

ob dich durch siner friunde rat 11465

Partonopier gesehen hat

;

wände er ist der jare ein kint.

sü groz niht sine schulde sint,

121' so du si machest, frouwe guot.

getriuwen unde slwten muot 11470

hat er von gründe dir getragen,

und beere ich dich da wider sagen,

daz du von im verraten sist.

swaz du der buhen schulde gisl

im, die solle er geben dir, 11475

wan du mit sUeles herzen gir

nihl meinest in, als er dich luot.

er hat sin leben und ouch den muot

nach dir verslizzen und versent,

und ist din herze also gewenl 114S0

und diu gemüele wider in,

11416 mues. 22 do kain. 23 stund. 24 seine. 25 hilfe. 27 SMär. 29

peschonen. 30 der. 31 verstellen. 33 bi fehlt. 34 Name sein niocht. 35

seine. 36 bekaiide. 39 pesparte. 42 niht fehlt. 43 genäse. 49 zu tuen.

50 Den — gesicht. 52 jn. 57 hilfe. 62 lassent verbeissen. 03 raten etewanne.

74 Waz. 75 im] Nu. schol. 76 mit] nit.
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daz du sinen ungewin

mit leide groezer machest,

er weinet, so du lachest,

11485 er tniret, svvanne du hist fro,

mit disen dingen unde also

wirt hewceret alle frist,

daz im sin muot getriuwer ist

dann im din herze welle shi.

11490 er solte dich verraeterin

hillicher heizen danne du

den lügende riehen zihest nu,

daz er dich verraten habe,

des libes und der eren ahe

11495 ist er von diner schulde kernen,

nu haslu schaden niht genomen

von im, sin werde vil guot rät.

ei waz er diu engolten hat

an lohelichem ruome

!

11500 er was der ere ein bluome

unde ein spiegel richer lugent.

so reiniu und so kläriu jugenl

nie wart ze Francriche erkant.

er was schcen über alliu laut,

11505 der friest und der berste,

der edelst und der erste,

swa man solte pris bejagen.

121^' er was gereinet und getwagen

vor aller missewende.

11510 nu muoz vil gar ein ende

sin lop von diner schulde haben,

wan er ist leider nu begraben

oder slirbet schiere noch,

und swie der reine siieze joch

11515 von diner schult verderbet si,

90 wont im docii diu herze bi

vil nähe und din gemiiete gar.

des wart ich e vil wol gewar,

do von dime herzen dranc

der siufle bitter unde lanc, 11520

den ich lazen horte dich.

du wilt diu jamer angestlich

vor im tougenlichen heln,

und weiz ich doch wol, daz du queln

nach Partonopiere muost. 11525

wan daz du mir ungerne tuest

din bitter ungemiiete schin,

dl» weintest iiz den ougen din

anders manegen traben heiz

:

von wären schulden ich daz weiz.' 11530

'Nein zwäre', sprach do Meliür

:

'min leit enist niht also sur

als du, swester, dich versihest.

daz du sprichest unde gihest,

daz nu von minne kaeme 115'.?5

der siufte, den ich naeme,

dar an hästu niht war gesaget,

ich hän in, üz erweltiu maget,

umbe ein ander dinc genomen

:

daz her ze hove wären komen 11540

die fürsten algemeine,

die min er hende reine

vil undertsenic müezen wesen,

die jähen, daz ich solte lesen

üz allen künegen einen man, 11545

da diz laut behalten an

wa?re und mines herzen sin.

si rieten her und rieten hin,

121' nu zuo dem und danne uf disen.

doch kundens alle uf einer wisen, 1 1550

11485 wan. 87 pewait. 90 ain v. 92 tiigcnt. 99 löbelcichen. 11500 cren bl.
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diu vil wol geblüemel schein,

nie des konien über ein,

\va man den künic naenie,

der in ze Herren zsenic

11555 und mir ze manne tölite.

si jähen, wer sieh möhle

genozen miner werdekeit.

intn hohez lop wier also hrcit,

daz man dekeinen fünde noch,

11560 an dos minne ich solle doch

mni herze keren und den sin.

nu was ein ritter under in,

bescheiden, listic unde wis,

der schein von alter rehte gris,

11565 und hete an im scharlachen hriin.

Arnolt hiez er von Malbriun,

als im diu werlt gemeine jach.

der stuont uf unde sprach,

daz man den armen solle

11570 euch beeren, der sich wolle

mit triuwen und mit eren tragen.

dar nach begunde er schiere sagen,

daz er geriete niemer

uf einen man, der iemer

11575 des frumen sin gevArte.

ob es in joch beswärte

und im ze schaden kteme noch,

so riete er endelichen doch

daz WtCgest und daz beste,

1 1580 daz shi gemiiete weste,

und alles shies herzen gir.

da von so wolle er gerne mir

raten uf sin ere,

daz ich niht solle sere

11585 vorsehen nach richtuome :

ja solle ich me nach ruome

fragen und nach wirde,

so daz ich mine girde

leite an eines herren jugent,

der beide schosne und edel tugent 11590

121'' h<ete an sime libe.

dem waere ich zeimc wibe

gema?ze und er ze manne mir.

daz einer nach mlns herzen gir

hie funden möhle werden, 11595

daz wolle er uf der erden

wol schicken mit der lere sin.

her in die schcenen veste min,

au richeit wol gestarket,

hiez er mich einen market 11600

uz bieten endelichen,

durch daz von allen riehen

koufliule k«men aldä her

und ie der man nach siner ger

den kram hie fünde veile, 11605

der im ze sime teile

vil rehte und ebene kaeme,

und swaz im wol gezaeme

von harnasch und von liehter wat,

daz man des den vollen rät 11610

brjehte in dise werde stat.

dar zuo senden er mich bat

brieve in alliu fremdiu laut

zuo den künegen wite erkant

und zuo den fürslen uz genonien, 11615

daz si da her gemeine komen

bi der zit geruochten

und einen lurnei suochten,

der solle werden hie für war.

swer denne stille und offenbar 11620

11551 gcplucmete. 52 cliünien. 54 ze B] zu aim. 55 tohte. 59 den fuiide

chaincn. 66 Maulbrlawii, fr. Ernols de Mal-Brion. 74 fe/ilt: ergänzt B. 75

fruiiicn sein. 7(; noch. 83 seiner. 86 ich fe/ilt. 90 beide schoene B] scli. b.

93 Gemassc. 94 fe/tll: ergänzt B. 96 er fehlt. 98 sdione. 11601 Gepieten

aus. 03 könien. 05 funde. 09 leichter. 10 fe/ilt: ergänzt B. 13 alle

fremden. 14 weit. 15 zuo B] fehlt. 18 turnlre.



170

der beste rilter waere,

der möhte mir gel)sere

sin iif hoher minne soll.

von Malbriun her Arnoll

11625 gap mir, swester, disen rat,

der für sich leider schiere gat

iif einer wisen grüene.

vil manic ritter küene

kumt her, dest äne lougen.

11630 ich selbe mit den engen

muoz des turneies nemen war.

122'' i^iz miner hochgelobter schar

die liute man da welen sol,

die ze rehte erkennen wol,

11635 wen got erwünschet habe dar zuo,

daz er da vor in allen tue

daz beste dÄ mit siner gir.

und swen die selben liute mir

da gebent zeinem manne,

11640 den muoz ich nemen danne

und mac sin über werden nilit,

Irekel, sich, durch die geschiht

liez ich den swseren siuften e.

nach Partonopiere me

11645 ist min herze niht unvrö.

nein, der rede ist niht als*),

daz min gemüete nach im sene

und ich iif sine minne wene

zc vaste sin und ougen.

11650 doch ist ez äne lougen,

nun herze günne im guoles wol.

ob er durch mich verderben sol,

diz übcrwünde ich niemer.

künd ich gefüegcn iemer,

11655 daz er ze libe ka^me

und wider an sich na?me

fröude, leben unde kraft,

dar (if wolt ich gedanchaft

in herzen unde in muote sin.

sprich, erweltiu swester min, 11660

wie gerajtest du dar zuo?

waz wilt du, daz ich arme luo,

daz ich niht schuldic werde-^n ime?

ist daz ich im den lip benime,

und er niht von mir kan genesen, 11665

so muoz ich iemer truric wesen.'

'Genesen?' sprach Irekel zir:

'geloube, schoeniu swester, mir,

sin genesen ist dA hin,

wand ich des leider sicher bin, 11670

122'' daz er nu verdorben ist

od aber gar in kurzer frist

erbarmeclichen tot gelit.

du hi\st im leben unde zit

benomen und geswendet. 11675

sin lip der hat verendet

mit herzenlicher ungehabe.

der rede tuo dich, swester, abe,

daz er iemer werde frume

und zuo dem turneie kume, 11680-

der genomen ist da her.

din wille und dines herzen ger

hat dir den besten friunl verlorn,

der üf der erden ie geborn

von keiner miioler libe wart. 11685

des muost du dine frien art

so gar der eigenschefte geben,

daz du niemer kanst gelel)en

mit liebe noch mit wunne me.

man git dir einen man zer e, 11690

so disiu ritlerschafl geschiht,
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der lilite dir gevellet niht

und diiion fiirston \\o\ behaget.

so Ijistu danno alrorst l)elaget

11695 in jamer nndc in leide.

fröud uude trost diu l)eide

siht man dich gar verUesen.

du nniost den ritter kiesen,

den (he fiirslen gehent dir,

11700 und mahl nach dines herzen gir

keinen man getriuten.

du minnest dinen Hüten

und niht dir sell)er, wizze Krist.

da von du, swester, alle frist

11705 hast dinen frien muot verlorn,

doch soltu, frouwe hochge])orn,

durch disiu dinc niht truren.

lä strengen unde suren

smerzen dir niht wonen hi.

11710 reht als ez nu geschehen si,

122'' dar nach soltu dich gehaben.

Partonopier der ist begraben

eintweder oder stirbet doch

in harte kurzer wile noch.'

11715 Sus gap hekcl zware,

diu reine und ouch diu klare,

ir swester disen missetrost,

dar unibe, daz der niinne röst

die süezen twünge deste me

11720 und ir gescha^he wirs dann e

von herzenlicher swaere.

wan swer den senedsere

von shuc liebe iht leides saget,

der tribet vveizgot unde jaget

11725 shi herze in groezer ungemach.

da von diu schtene h-ekel sprach,

Partonopier der wa^re tot,

durch daz ir swester würde not

nach siner minne deste mer.

ouch wart diu keiscrinne her 11730

mit leide gar diu'chgriindet

und von der rede enzündet

nfich Partonopiere also,

daz diu vil wünnecliche dö

begunde heize weinen. 11735

die kiuschen und die reinen

l)al si genaden unde s}irach,

daz sir lieze ir ungemach

erbarmen unde erdadite,

wie man noch widerbrwhte 11740

Partouopieren an den lip.

als ein jamerhaflez wtp

phiac si vil sorgen an der stete.

Irekel diu geliche tete,

sam si niht ahte druf ein ei, 11745

daz ir gebrochen wa?re enzwei

daz herze in deme Iibe.

dem lizerwelten wibe

bot si dekeine zuoversiht.

122^ si seile ir, man enmöhte niht 11750

den armen wider bringen,

wand er an allen dingen

so gar verdorben waere,

daz in von suier swa?re

nieman enhinden mühte: 11755

kein erzenie entöhte

für shi toetlich ungemach.

urloubes gertes unde sprach,

daz si waere unmüezec gar,

si müeste keren anderswar 1 1760
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beschicken daz ir k;eme wol.

da von diu schoene leides vol

begunde werden an der stat.

die minneclichen si do bat,

11765 daz si dar wider ka^nie,

so si daz erst vernaeme,

daz der turnei solte sin.

diz lobte si der keiserin

mit Avillen unde kam zehant

11770 hin heim geschiffet in ir lant

und in ir hus vil wünneclich.

Partonopier des fröute sich,

der si von herzen gerne sach.

diu minnecliche im do verjach

11175 des mseres, als ir h;mt vernomen,

wie dar ze Schiefdeire komen

solte michel ritterschaft

:

und swer daz beste da mil kraft

vor in allen ticle,

11780 daz der verdienet haite

ir swester Meliuren.

si sprach, ob er sin triiren

schier überwinden wolte,

so müeste er unde solte

11785 dar komen iif den turnei.

sin trost w<er anders gar enzwei

und al shi zuoversiht verlorn.

der gräve rieh und hochgeborn,

als er diz rasere.alda vernam,

123* do wart der knappe wünnesani

11791 von herzen froelich unde ged.

er sprach 'nu gebe mir got daz heil

und also richer stehlen kraft,

daz ich die selben ritterschaft

11795 gcleiste nAch dem willen min

und icli der beste miieze sin,

11761 pesickoii. 64 minnccleiciic. 67
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des man ze guote da gehüge.

wie daz geschehen aber müge,

des enweiz ich, frouwe, niht,

wände ich han in miner phliht 1180O

weder ros noch wapenkleit.

ze strile bin ich unbereit

und iif den schcenen turnei.

möht ich gehaben disiu zwei,

der ich bin so rehte bar, 11805

so fiiere ich dar vil ungevar.'

Irekel sprach 'geselle min,

wilt du guot wafen stähelin

unde ein ors vil uz erweit,

daz hau ich wol, guoter helt, 11810

in miner schienen veste nu.

diu beide soll versuochen du,

friunt, ob si dir rehte komen.

und mügen si dir iht gefromen,

so nim si dar in gotes namen.' 11815

hie mite wart dem lobesamen

ein alsc frechez ors bereit,

daz bezzerz man nie überschreit

weder hie noch anderswa.

sin varwe diu was aphelgra, * 11820

diu von im wünneclichen schein,

sin Iip, sin houbct und diu bein

nach wpnsche stuonden alle wis.

dar nach brahte im Persanis

rilich gewaefen unde ein swert, 11825

diu maneger marke dühten wert

und an ir staete waren ganz,

ein albere, der gap höhen glänz,

wart im gesuochet und bereit.

123'' da wart im über an geleit 11830

ein wapenroc durch hohen pris,
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der harte sclioMie in alle wis

und niaueger slahle varwe was.

ein ort schein grüeue alsam ein gras,

11835 daz ander wiz, daz dritte rot,

daz vierde wünneclichen hol

den ougen hruner varwe schin.

deck und diu coverliure sin

waren ouch also gesniten

11840 unde uz siden ])az gehriten

danne ie keine würden mer.

diu niaget liiter unde her

wolt im daz swert han umhegurt,

dem gräven edel von ge])url.

11845 Do sprach der degen üz erlesen

'nein, frouwe, des ensol nilit wesen

unde enniac nu niht gesin.

dannoch do mir diu keiserin

was holt von herzen als idi ir,

11850 seht, du geliot diu reine mir

mit ir siiezen munde wert,

daz ich niemer solle swert

gegürten umhe mineu lip,

e si, daz sclirene sa?lic wip,

11855 ze ritter noch gemachte mich,

da von diu klinge wüuneclich

sol die siten min verheru.

man henke si, des wil ich gern,

dem orse an smen satelhogen.'

11860 do sprach diu maget wol gezogen

'ist ez dir licp, ich schicke wol,

daz Meliür mui swestcr sol

ze ritter machen dich zehant

und du doch werdest niht erkant

11865 der hohen kt'iseiinne wert.

mir ist gar leit, daz du din swert

getarst niht füeren umhe dich,

wand ez gefüeget lihte sich,

daz du vd wol hedurfest sin :

so waere ez dii-, geselle min, IISTO

123'^ ze verre an deine satel gar.

da von ze Schiefdeire var

mit mir zuo diner frouwen.

die li'ize ich dich heschouwen,

so daz si niht erkennet dich 11875

und ir haut vil vvünneclich

daz swert um diue siten

muoz stricken hl den ziten

vil schöne und ouch vil rehte.

si wil da hundert knehte IISSO

ze ritter machen mit ir haut,

sich, under den wirstu gesant

für die vil schtenen, weider man,

daz si dich niht erkennen kan

und du si mäht heschouwen docli, 11885

der Site ist hie ze lande noch,

daz min swester alle die

ze ritter seiher machet hie,

die von ir hende lehen haut,

gewäpent avoI ze rehle gänt 11S9Ö

für si die seihen, wizze Krist,

und haut ir heliiie hi der frist

gestürzet üf ir liouhet gar.

sich, linder die vil werden schar

wil ich stozen dinen lip. 11895

wie mac daz keiserliche wip

dich erkennen danne,

so du mit manegem manne

gewäpent für si dringest

und uf dem houhte hringest 11900
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den heim, den ich dir hän gogehen ?

du mäht gar äne sorgen leben,

ich fliege, daz du ritler wirst

und daz du langer niht enliirst

11905 des swertes an der siten.

will du nach lohe striten,

dir wehset pris und ere

von miner helfe sere.'

123'* 'Genade, frouwe", sprach er du

:

11910 'der alliu herzen machet frö,

swenn er gehiutet unde wil,

der gehe iu staiter wunne vil

und müeze iu danken, werdiu fruht,

der triuwen und der hohen zuht,

11915 diu mir von iu geboten si.

so guot, so reine und also fri

wart nie kein crefitiure,

sam iuwer lip gehiure

muoz benamen iemer sin.

11920 werd an mir disiu gnade schin,

der iuwer munt mir hat verjehen,

wie künde danne mir geschehen

uf erden Ijaz an keiner stat ?'

hie mite er im dar ziehen bat

11925 daz ors gar edel unde fier.

dar uf saz du Partonopier

durch versuochen alzehant.

ez wart geriten und gerant

von ime üf eime plane.

11930 diu reine wol getane

Irekel unde Persanis

den gräven edel unde wis

vil gerne riten sahen,

wan di des beide jAhen,

11935 daz im daz ors gezaeme

nach wünsche und daz im kanne

vd eben al sin wApenkleil.

nu daz er lange da gereit

daz ors an der vil schoenen stete

und ez gar sinen willen tele, 11940

do kerte er in die burc hin wider.

ab dem orse erheizter nider

und liez entwäpen sich zehant.

ors und daz stähelin gewant

hiez er behalten und bewarn 11945

biz er von dannen solle varn.

Diz wart getan und ez geschach.

Irekel schuof im rieh gemach

124' mit süezer handelunge.

iedoch beleip diu junge 11950

niht lange da, noch Persanis

:

die frouwen saelic unde wis

mit Partonopiere

von dannen fuoren schiere,

daz man den ersten winl gewan. 1195S

si briihten in geswinde dan

zuo der bürge lobelich,

da Meliur uf solle sich

genieten hoher wunne vil.

doch wizzent, daz ir früudea spil 11960

was du vd barte kleine.

diu hochgeborne reine

was in grinimez trüren braht

und uf ir friunt also verdäht,

daz si niht hohes muotes wiell. 1196&

daz ir herze niht enspielt

ze stücken in dem übe,

daz was dem süezen wibe

so leit, daz mich sin wnindert.

si bete sich gesunden 11970
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von allen fröiulen an der slunt

und waz hiz uf der sinne grünt

beswwret in dorn niuole,

wan diu vd hohe guote

11975 gedalile, daz Parlonopier,

der riller edel iiude fier,

sin ende haele do genomen.

nu daz Irekel was bekonien

vil nalien zuo der slat mit ime,

119S0 dö wart er, als ich verninie

in daz Iiiuselin geleit,

daz in dem schille wart bereit

dem werden frumen durch gemach.

SU tougenhchen daz geschach,

11985 daz er geborgen wart dar in,

daz MeUür diu frouwe sin,

noch anders niemen wart gewar,

daz der vil lugende riebe dar

was komen an der stunde.

124'' diu liiler und diu blunde

11991 Irekel üf die burc du gienc,

da si vü minnediche enphienc

diu swester und diu hoveschar.

eine und ir gesindes Ijar

11995 sazen da si beide nider

und redeten aller hande sider

des in do ze muote was.

Irekel sprach, als ich ez las,

ze Meliüre chsiu wort

1200(1 'nu sage mir, swester, üf ein ort,

wenne sol der turnei wesen,

der von den Fürsten iiz erlesen

ist her gesproclien und genomen ?

wie sol man über ein des komen,

12005 daz er getedet werde gar"?

wer sint die künege, die der schar

ze beiden siten sülen phlegen ?

mac ienien sich dar üf gewegen,

daz er daz beste hie begAt,

vil eren der verdienet hat 12010

und ist der saelden nachgebür.'

von diseu worten Meliür

Partonopieres wart ermant

so vaste, daz ir da geswant

von herzenlicher swa?re. 12015

(hu süeze sa?ldenbaere

von gründe manegen siuften nam.

dö si ze kreften wider kam,

dö sprach diu ^verde keiserin

'ach herzenlieitiu swester min, 12020

waz du mir uiigemüeles gansl,

Sit daz du mich der dinge ermanst,

diu mir so nahen müezen gan

!

ich arme, waz han ich getan,

daz ich den h;in verderbet gar, 12025

der wider mich so lielitgevar

an herzenlicher minne schein

und als ein herler märmelstein

veste an höher staete was

!

owe daz ich den muot gelas 12030

124*^ ie ze herzen und den sin

daz ich im schuof den ungewin,

der im den lip benomen hall

ich solle im sine raissetät

wol h;in vergeben an der stunt, 12035

dö sin durliuhtic röter munt

vor niiner angesihte bran

und mich so jamerlichen an

rief, daz ich begnadet in I

min zorn der möhte wol da hin 12040

gewesen ze dem male sin,

dö du, vil reiniu swester min.
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umb in so liure htete mich

und im sin oiigen lüterlich

12045 von jänier iiberfluzzen,

diu beide gar l)eguzzen

im diu wange raselebt.

zwar ez ist biUich unde reht,

daz ich lebende sterbe

12050 und einen tot erwerbe,

der micli verh'ize niemer.

ich niuoz von sehuhlen iemer

in houbetsorgen sin begraben

und ewechehen riuwe haben,

12055 von der ich si gencetet.

swer sinen friunl erlcetel

sus, der sol sterben alle tage

und doch dar under leben in klage

also daz im tot unde leben

12060 mit ein ander sin gegeben

und er diu beide lide gar.

wiplicher triuwen bin ich bar

und aller statte worden,

Sit daz ich den ermorden

12065 liez des todes smerzen,

den ich ze mime herzen

vil dicke han getwungen.

mir armen ist gelungen

als allen tiimben wilicn,

12070 die wellen für sich triben

swaz in gevellet in den muot:

124'' ez si denn übel oder guol,

ir wille muoz dar an geschehen.

ich möble an im wol übersehen

12075 lifin vd kleine misselal,

wan (Inz ich mines lierzen rat

niht wolle lAn erwinden.

mir ist ouch als den kinden

geschehen und gelungen

:

diu sint als unbetwungen 12080

in herzen unde in muote,

daz si für daz guote

daz arge dicke meinent

und dicke daz beweinenl,

daz man in muoz ir schaden wern. 120S5

sus wolle ich arme niht enbern,

min wille gienge für sich hie:

da von ich die verlust enphie,

daz ich mit grundelösem schaden

muoz ewecliche sin geladen.' 12090

Die rede treip da Meliur

und wart ir not so reble sür,

daz si von leide manecslahl

viel aber schiere in amaht

und als ein tuliu frouwe lac. 12095

Irekel daz vil ringe wac

in herzen unde in muote.

diu sa^lige und diu guote

gap keinen trost ir libe,

durch daz dem schwnen wibe 12100

nach ir friundes minne

würd aber in deui sinne

vil heizer unde ouch deste wirs.

si wolle si, geloubet mirs,

enzünden ie baz unde baz. 12105

diu werde truoc ir keinen baz

und was ir leil ir ungemach,

wan daz si doch vil gerne sach,

daz si da würde schiere

nach ir Partonopiere 12110

enbrennet deste harter

125^ unde im sine marler,

der so vil sin herze leit.
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ein lützel mit ir arbeit

12115 gülte und widerwaege.

nu daz an fröuden Irsege

Meliur gelegen was,

biz daz si wider heim gelas

ir kraft und iif gerihtc sicli,

12120 do sprach diu frouwe minncchch

'Waz sol ich arniez wip geborn,

Sit daz ich minen friunt verlorn

und alle nnne fröude hiln ?

mir bete solhes niht getan

12125 Partonopier der werde,

daz ich in solte uf erde

dar umbe hän ersterliet.

ich hän in gar verderbet

und bin ich seilte mit im tot.'

12130 Irekel ir antwürte bot

der rede smierende unde sprach

'din truren und din ungemach,

daz man dich, swester, liden siht,

benamen daz entreistu niht

12135 durch Partonopieren gar.

din wille der slet anderswar

und ist an fremde stat gewent.

din herze triiret unde sent

nach eime hebe, daz noch lebet,

12140 wand ez niht ringet unde strebet

nach eime töten friunde dort.

Partonopier der ist daz wort

unde ein ander man daz werc.

din herze drücket als ein berc

12145 der minne jamer unde ir ser,

und aber niht Partonoper

ist, den du da meinest,

nach deine du nu weinest,

den wilt du mit im decken

und niht vor mir enblecken 12150

din herzeliep daz iure,

din truren würde minrc,

125^ woltestu mir diniu dinc

entsliezen und den ursprinc

diner niuwen trutschaft, 12155

mit der din herze lit behaft.'

Diu rede tet, geloubet miis,

der schoenen Meliure wirs

danne ir ander ungemach.

erbärmechchen si dö sprach 12160

'Irekel, lA die rede sin

:

si dringet durch daz herze min

und wil mich hie des todes wenen.

min herze wolle nie gesenen

nj'ich keinem man uf erden, 12165

wan nach dem höhen werden

Partonopiere, den ich habe

gescliicket leider hin ze grabe

um!) alze kleine schulde.

min kumber, den ich dulde, 12170

daz ist nfich im, daz wizze got.

min jämer dunkel dich ein spot,

wan du mir niht gelouben mäht.

swer mit leide nie gevaht,

daz rehtiu liebe machet, 12175

der smieret unde lachet,

so der vU heize weinet,

der minneclichen meinet

und herzenhchen ist versent.

sich, also wirde ouch ich gewent 12180

vil sorgen, so du fröuwest dich.

getriuwiu swester minneclich,

wie mahtu nilit gelouben mir?

12122 mein. 26 solde. 28 hab. 30 awenlewre. 33 dich] dicke. 34 ent-
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din wille und dines herzen gir

121S5 sint lüter iinde kiusche,

dÄ von dir daz getiusche

der niinne ist unerkennet.

si derret unde brennet,

si drücket unde bindet.

12190 wirt si dir zuo gesindet,

so wirstu mir gelouben,

wan si dich danne roulien

wirt herzen unde muotes.

swaz dir gescliehen guotes

125' mac von ir uf erden,

12196 daz niuoz vergolten werden

mit jämer und mit leide,

fröud unde trüren beide

diu niinne piüevet unde birt.

12200 swem si zem ersten süeze wirt,

dem machet si daz ende sür.'

mit disen Worten Meliur

viel zem dritten male

in Ämaht von der quäle,

12205 die si von herzenleide truoc.

Irekel sprach 'du hast mir gnuoc

geseit hie von der minne vor.

got helfe mir, daz üf ir spor

min lierze selten müeze komen.

12210 ich han so vil von ir vernomcn

ungewinnes aldä lier,

daz ich ir lones niht enger

unde ir soldes, den si git.

swester min, ez waere zit,

12215 daz du din trüren hezest abe

und die vil strengen ungehabc

die man dich üeben hiute siht,

wand ez dich leider hilfet niht,

swie vil du mäht alliie geklagen.

din trüren kan niht für gelragen : 12220

Partonopier der ist da hin.

da von so kere dinen sin

üf eteslichen, der nu lebe,

durch daz er dir noch fröude gebe

und er dich sorgen müeze entwenen. 12225

man sol sich nach dem dinge senen,

daz den liuten werden müge.

man seit, daz trüren da niht tüge,

swä man niht wider mac bejagen

daz Unheil hfit enwec getragen.' 12230

Der rede antwürte do gebot

diu keiserin mit maneger not,

wan si ze spräche wider kam

vil küme und einen siuften nam,

125''der von des herzen gründe üfdranc. 12235

si sprach mit jämer über lanc

'swester min, du raetest mir,

daz ich nu wende mine gir

und mines herzen sinne

an fremdes mannes minne: 12240

daz sol mir got verbieten.

e daz ich welle nieten

mich dekeiner trülschaft,

e sol des grimmen todes kraft

min riuwic herze spalten. 12245

der wider mich behalten

hat so reine stsetekeil,

daz er von miner schulde leit

den strengen angestlichen tot,

durch den wil ich mit maneger not 12250

iemer sin gebunden,

min herze sol die wunden

enphähen üf der erden,

diu niht verheilet werden

12187 vnkennet. 89 windet. 90 Wirt B] swar. 91 So wurslu wirstu. 96
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12255 mit keiner erzenie kau.

nihl zwivel, swcster niin, dar an,

ist der höchgeborue degen

Partonopier nu tot gelegen,

daz ich verderlien wil nach inic.

12260 ist daz ich sinen val veruiiue

für eine ganze wärheit,

der noch in zwivel ist geleit,

so muoz min leben enden,

des mac nieman erwenden

12265 mit keiner slahte dinge midi,

ich sol die triuwe lüterlich,

der sin herze hat gephlegen,

mit reiner stsete widerwegen

also daz ich verdirbe

12270 und euch durch in erslirbe,

als er durch mich sol wesen tot.

alhie geswigen türre not,

diu mir ze herzen lit mit kraft,

und reden von der ritterschaft,

126' von der du hast gefraget mich.

12276 du spreche, swester minneclicli,

wer den turnei solte hdn

ze beiden siten uf dem plan

und weune er solle werden,

12280 daz wil ich dir üf erden

bediuten hie mit kurzer sage.

ze phingesten uf dcme tage

so wirt er an gevangen,

geriten und gegangen

12285 kunit lior vil maneger nuioter kint,

swaz künige unde fürsten sint

hie dishalp unde jenhalp mers,

die varenl her. ein wunder hers

wirt her gefüeret und geholt,

12290 von Malbriun her Arnolt,

der uf den turnei sinen rat

gegeben und gelioten hat,

und in sol teilen ouch mit kraft,

der wil, daz man die heidenschaft

und die getouften liute gar 1229i>

misch under ein, so daz diu schar

der kristen und der Sarrazin

beide ein ganziu rotte sin

und man si danne teile enzwei

als ebene, daz der turnei 12300

ze beiden siten si gelich,

wan der beiden künege rieh

von liuten haut daz wunder,

üb man si gar besunder

liez an die kristen riten, 12305

daz in ein grimmez striten

gedige alhie der turnei

unde in wafenlich geschrei

sich kerten schimphlichiu wort,

da von ist gar und uf ein ort 12310

geredet, daz die beiden

belibcnl ungescheiden

und die kristen uz genomen.

126'' si müezent schaden unde fromen

sament teilen uf dem plan. 12315

von Persiä der soldän,

des muot nach hoher wirde stat,

den turnei zeiner siten hAt,

und anderhalp der keiser

von Röme, der niht heiser 12320

an prise und an den eren ist.

sus lian ich dir in kurzer frist

von der ritterschaft geseit,

wie si gesprochen und gelcit

ist her ze dirre veste min. 12325

der keiser in der stat sol sin

12272 diser. 76 spräche. 77 solde. 79 solde. 82 dem. 87 disshalb v. enh.
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mit sime ritlerlichen her;

so wirt beliben an dem mer

und bi dem wazzer iif dem plan

12330 von Persia der soldän

und al sin massenie.

vil reine wandeis frie,

noch wil ich dir ein msere sagen.

swenn ez beginnet morgen tagen,

12335 so muoz ich hundert knehte

nach mines landes rehte

ze ritter schöne machen.'

sirekel von den Sachen

wart vil herzenlichen fro.

12340 zuo Meliüre sprach si dö

'vil schoeniu swester üz erlesen,

so wil ich früeje bi dir wesen,

wan du vil lihte danne min

bedarft, vil werdiu keiserin.'

12345 Der rede wart vergezzen.

die frouwen giengen ezzen

mit ein ander do ze naht,

spis unde tranc vil manecslaht

truoc man in für nkh ritter art.

126*^ und do der tisch erhaben wart,

12351 dö sprach diu schöne Irekel Ak,

si wolle ze dem schifte sä

keren zuo zir dinge,

durch daz kein ungelinge

12355 geschaehe nahtes ir dar zuo.

si kaeme wider morgen fruo:

daz Seite si der swester dö.

mit disen dingen unde also

kam si geslichen alzehant

12360 hin ze dem kiele da si vant

Partonopieren inne.

diu werde küneginne

des nahtes sin ze wünsche phlac.

des morgens, e der schoene tac

iif gegangen waere, 12365

dö nam diu wunnebsere

den knappen hovelich unde vin

und fuorte in durch ein türlin

heimlichen üf daz castel.

si wart uf sinen frumen snel 12370

unde uf sine wirde.

si wolte in nach ir girde

mit fröuden wol beraten,

in eine kemenfiten

brahte si den bereu, 12375

durch die des morgens keren

die knappen alle solten,

die swert da nemen w^olten,

uf einen schoenen palas,

uf dem diu keiserinne w^as, 12380

ir frouwe, zaller stunde,

und dö der tac begunde

uf dringen unde nähen,

dö sach man balde gäben

die werden jungelinge zuo, 12385

die ze ritter werden fruo

sollen, als ir hänt vernomen.

unde dö si wären komen

126'^ für die kemenälen wil,

dar in verborgen an der zit 12390

Partonopier der süeze was,

dö wart der schoene palas

uf enslozzen und diu tür.

nu was Irekel ouch da für

bekomen ze dem male 12395

und gie dö sunder twäle

mit den knappen in den sal.
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dö was ein hundert an der zal

und dar zuo nianic ander man,

12400 der in volyen da hegan

durch dienest unde werdekeit.

ir harnasch hetens an geleit

und üf diu houpt gebunden

ir helme bi den stunden,

12405 als oh si wollen strilen.

nii was ze den ziten

Partonopier gewäpent wol,

sam der ze rehte wesen sol,

dem niht eins riemen bristet.

12410 da von wart im gefristet

sin heil, daz in do niht verliez.

Irekel schoub in unde sliez

bescheidenhchen under die,

die für in halde drungen hie

12415 mit einer wünneclichen schar,

ein mensche wart des niht gewar,

daz er geniischet drunder was.

si giengen üf den palas

mit fröuden und mit schalle

12420 für Meliüren alle.

Diu was alrersl erwachet

und hete sich gemachet

iif alsam diu rosenbluot,

diu morgens früeje sich zertuot

12425 engegen des meien touwe.

diu keiserliche frouwe

gesezzen was üf eine banc

:

diu was üz helfenbeine blanc

127" geworht nach hiMiem prise gar.

12430 rieh unde wünneclich gevar

schein ir leben unde ir wät.

si truoc den besten ciclät.

der ie ze Kriechen wart gebriten.

nach ir libe er was gesnilon

schon unde meisterlichen oucli. 1243&

er schein ingrüene sam der louch,

dem al) geschröten ist der kil,

und was dar in von goldc vil

tier unde vogelin geweben,

da spaehe listen unde rebon 12440

gemischet waren under.

ez lac rilichez wunder

an dem gewande reine,

vil margariten kleine

was drüf geströuwet ebene, 12445

die glizzen wol ze lobene

üz dem erweiten golde d.'i.

wiz, rot, gel, grüene, swarz, grä, blä

was ir wünneclicher schin.

blanc unde lüter hermelin 12450

was ir mantels underzoc.

doch hete si niht wan den roc

an ir des mäles, beere ieh jehen.

dar inne wart si dÄ gesehen,

wand er ze wunder von ir gleiz. 1245&

die liute machten ir so heiz

und diu zit vil wünneclich,

daz si den mantel hinder sich

lie Valien durch die küele.

si saz üf dem gestüele 12460

sam ein erwünschet engel vin.

ein borte wünnebaren schin

gap von ir boultte reine,

der schone mit gesteine

ze wunder was gewieret. 12465

127'' dannoch was si gezieret

mit eime schappelline smal,

gemäht üz viol über al,
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der niuwes was gebrochen.

12470 von richeit wart gesprochen

nie so vil als an ir lac,

des wsehen rockes, des si phlac,

wer möhte des vergezzen?

gesniten und gemezzen

12475 was er in rehter maze lanc.

er leite sich näh unde twanc

an ir arme und an ir brüst,

da niden was er durch gelust

geschroten also rehte wit,

12480 daz manic valte bi der zit

lac unden umbe ir füeze doch,

ir ermel unde ir houbetloch

diu stuonden an den orten

bestellet wol mit borten

12485 gedrungen in der heidenschaft.

von rubine dran gehaft

wAren kleiniu knöphelin

:

diu gäben rteselehlen schin

ir blanken henden und ir kein.

12490 ein herze nach ir minne queln

muoste Avol von gründe,

diu lüter und diu blunde

Iruoc einen gürtel umlie da,

daz weder hie noch anderswä,

12495- als ich iu sage xif dirre vart,

nie so rilich borte wart

gespenget und gesteinet,

si selbe saz gereinet

vor aller missewende.

12500 der Wunsch mit siner hende

der hete si besunder

im selben zeime wunder

gemachet und gebUdet.

ir klärheit überwildet

haet alle frouwen reine.

127*^ so lüter nie kein feine

noch kürlicher wart gesehen,

man sach ir lougen unde enbrehen

die minne üz beiden ougen,

ir schoene sunder lougen

wirt üf ein ende niht gezelt.

si was erkennet unde erweit

und also gar unmäzen vin,

daz kein ouge ir liebten schin

mohle erliden noch verdolen.

man sach die knappen alle holen

für si manic edel swert,

daz in diu keiserinne wert

solte bi den ziten

stricken umbe ir siten.

12505

12510

12515

12520

Si kämen dar gemeine

für die frouwen reine

mit grozer samenunge.

Partonopier der junge

begunde durch si dringen

und dar nach balde ringen,

daz er ze vorderst Avaere

und im diu wunnebajre,

sin ämie, würde kunt,

also daz er si bi der stunl

möhte sehen deste baz.

er kam für si, geloubet daz,

erst gegangen unde kos

an ir daz wunder endelos,

daz an ir lac von klärheit.

12525

12530

12535
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ir schopne durcli sin herze sneit

des mäles und der stunde,

sin aitiu minnewunde

erniuwet unde erfrischet wart

12540 durch die keiserhchen art,

die sin ouge spürte an ir.

sin herze, des geloul)et mir,

wart lieide truric unde geil.

daz im geschehen was daz heil,

127'' daz er si niohte l)licken an,

12546 da von enphionc er und gewan

wunn unde fröuden riehen muot.

daz aber im diu frouwe guot

so tiure was uf erden,

12550 daz er niht hi der werden

n<\ch sime wülen mohte sin,

daz hrahte im angestha^ren pin

und gap im strengen smerzen.

sus was in sime herzen

12555 leit unde liep gemischet

und altiu sorge erfrischet,

wand in gerou von gründe,

daz er ze keiner stunde

mit valsche wider si getete.

12560 er stuont gewfipent an der stete

und sach si durch die harbel.

ir stirne, ir ougen unde ir kel,

ir nase, ir niunt, ir tinne,

ir Wangen unde ir kinne,

12565 ir hende, ir arme, ir hrüstelin,

daz allez gap so reinen schin,

daz er vil künie sich enthielt,

daz im daz herze niht enspielt

und im von liebe niht geswant,

12570 wand er vil dicke wart ermant

der triuwen und der hohen zuht,

die diu vil keiserliche fruht

geboten bete im .Ine spot,

e daz er brach ir hoch gebot.

Waz touc hie langiu teidinc? 12575

Partonopier der jungelinc,

nu daz er vor der lieben stuont

gezogenlicbe, sam die tuont,

der muot vil höher eren gert,

do bot er sin gar edel swert 12580

mit beiden henden ir zebant.

er kniete nider und si baut

ez umbe in ze den ziten.

128' ez wart zuo siner siten

gefüeget von ir ebene gar. 12585

si nam sin tougenlichen war

iner danne ir hovediete;

wan do der süeze kniete

vor dem erweiten wibe,

do was er an dem libe 12590

so rehte wunnebsere,

daz si des diihte, er waere

Partonopiere gar gelich.

si wart an siner zühte rieh

ermant dö sines bildes, 12595

dar umbe ir niht so wildes

wart so fröuden rieber sin.

si was vil nach gevallen hin

von herzenlicher noete.

mit bleiche wart diu rcete 12600

gemiscbet an der stunde,

diu von ir siiezem munde

und üz ir wangen luhle.

des die getriuwen dühte,

daz was ouch endelichcn war: 12605

daz bilde ir süezen friundes klar

12536 sniait. 40 -leiclie. 45 si fehlt. 47 wunden. 49 trewe. 52 -wäre.
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was in die kemenälen komen.

dar umbe Irekel wart genomen

von ir Lesunder dort hin dan.

12610 'sich, swester', sprach si, 'dirre man,

der ritter von mir worden ist,

der ist gelich, daz wizze Krist,

dem herzen hehen friunde min.

er hat mit der gebaerde sin

12615 Partonopieres mich ermant.'

hie mite gap si do zehant

den knappen urloup unde sprach

'ir herren, ich bin worden swach

ein Kitzel unde ein wenic kranc:

12620 ir sult mich alle talanc

lue läzen ruowen, dest min ger,

und koment alle morgen her,

128'' so bin ich kreftic worden

und mag iu ritters orden

12625 geben hie ze rehte.'

sus giengen dö die knehte

von dan, als in geboten was.

Irekel üz dem palas

mit Partonopiere trat.

12630 an eine tougenliche stat

si den höchgebornen slöz :

in eine kemenäten groz,

da nieman sin wart innen,

sin herze was mit minnen

12635 bevangen und mit hebe also,

daz er gedähte dicke dö

'gelebe ich die vil werden zit,

daz sich der ritterliche strit

erhebet und der turnei,

12640 so brichet al diu sorge enzwei,

die min gemüete duldet.

Sit daz ich han verschuldet,

daz ich nu ritter worden bin.

so wehset mir ein rieh gewin,

daz ich der beste wirde. 12645

min herze und al min girde

sint vaste nu gesterket,

daz ich alhie gemerket

hän miner frouwen bilde.

des muoz mir iemer wilde 12650

beliben zegelicher sin,

wand ich so kreftic worden bin,

Sit si mich hat geblicket an,

daz ich entsitze keinen man

durch vorhte noch durch dröuwe. 12655

von schulden ich mich früuwe,

Sit ich die lieben hän gesehen,

von der mir ist so wol geschehen,

daz menschen libe üf erden

baz niemer künde werden.' 12660

128"^ Sus dahte in sime muote

Partonopier der guote

des niAles und der zite.

er hcete wol mit strite

ein her bestanden eine. 12665

daz schuof sin frouwe reine

mit ir klären angesilit.

ouch kam ir vergebene niht

daz ougen blicken, daz si tele,

si wart besweeret an der stete 12670

von sinie erweiten libe,

daz dem vil reinen wibe

ir wünneclicliiu varwe entweich,

betriiebet unde minnen bleich

leite sich diu guote wider 12675

an ir schoinez bette nider,

daz vil wol gezieret lac.

Irekel diu bcleip den tac

bt ir, als ich han vernomen.
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12680 und clo diu naht begunde komca

und der hof wart eine,

do fuorte diu vil reine

Partonopieren also dan,

daz sin weder wip noch man

12685 wart innen, wan eht Persanis,

den ritter edel unde wis

brähtes in den kiel zehant

und ilte wider in ir lant.

Nu si ze huse kam hin wider,

12690 da lie sich diu vü süeze nider

mit ir gaste reine.

si wurden bloz und eine

sorgen und beswaerde.

frolich wart ir gebserde

12695 und gröz ir kurzewile,

wan sich mit sneller ile

diu zit begunde nahen,

daz sich wolt ane vähen

der ritterliche turnei.

12700 dar umbe ir sorgen stric enzwei

12S'^ gebrochen was vil schiere.

ez wart Partonopiere

schone erboten an der zit.

er nani an sich enwiderstrit

12705 an eren horte vil bejages.

vor der Mvert eines tages

leite Irekel släfen sich,

diu juncfrouwe rainneclich,

in eine kemeuaten wit.

12710 heiz unde schoene was diu zit

von der sumerlichen kraft.

Partonopier gedanchaft

was iif den turnei vaste.

dem üz erweiten gaste

stuont sin gemüete drüf als»j, 12715

daz er niht slAfen mohte dö

noch geruowen zwäre.

da von so gie der kläre

durch kurzewile zuo dem nier.

do sich der juncfrouwen her 12720

geleite nider in den sal,

do kerte er bi dem se ze tal

und vant da sten ein schiffelin.

Ak saz der junge ritter in

durch kurzewile do zehant. 12725

zwei ruoder sach er unde vant

dar inne bi der stunde,

mit den er do begunde

lün üf daz mer geswinde varn,

durch daz er trüren möhte sparn 12730

mit äventiuren eteswie.

nu daz er uf daz wazzer hie

geschiffet was an underbint,

do kam gerüeret dar ein wint

so Stare und also rehte quec, 12735

daz er daz schiffelin enwec

gar über sinen wdlen treip.

da von Partonopier beleip

in sorgen unde in angesten.

die grcesten und die langesten 12740

129^ vorhte wurden im beschert.

in truoc daz schif an einen wert,

der in des meres (lüete lac.

da gie von jjoumen umbc ein hac,

die frühte und obez bAren. 12745

ein ritter bi den jaren

gesezzen was dar inne,

der hete sine sinne
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iif zücken unde uf roup geleit,

12750 daz er vil seilen ie vermeit,

swenn im diu slate wart gegeben.

verre vvite wart sin leben

gemerket unde erkennet.

Herman was er genennet

12755 und hiez diu insel Thenadon,

dar inne er sich lif roul)es Ion

da nider bete gelAzen.

sin wip und er die säzen

uf einer guoten bürge starc.

12760 er was so grimmecUchen arc,

daz man sin niht geloubet.

vil manigen geroubet

het er und euch in tot geleit.

sin herze nienier wart gemeit,

12765 wan swenne er einen ster])en sach.

den liuten zoch er unde sprach

daz leben alte und oucb daz guot.

vergozzen hete er maneges bluot, -

der wider in gewarp doch nie.

12770 swen er begreif und gevie,

der muoste in smie turne tot

geligen, sunder alle not

bcgienc er mort unde mein.

an deine 111 )e er inichel schein

12775 und was unmazen ellenthaft.

turnei unde ritterschaft

suocht er mit willen unde treip

:

da von schadehaft beleip

129'' vil maneger von der hende sin.

12780 er was wol halber tiuvelin

unde ein.valandes man.

nu daz er künde des gewan,

daz Partonopier was komen

zc sJnie werde und er gcnomcn

ha?te shi gelende da, 12785

do kam der übel ritter sä

von siner bürge zim geriten.

vil gar nach zorneclichen siten

vienc er den guoten alzehant.

er slöz in schiere in siniu baut 12790

und warf in in den turn sin.

dar inne leit er swseren pm

und angest maneger bände.

Irekel niht erkande

noch enhete niht vernomen, 12795

war der guote hin was komen

oder waz im was geschehen,

da von diu reine wart gesehen

vil trüric an den stunden,

ir fröude was verswunden 12800

unde ir trost in alle wis.

Irekel unde Persanis

den lip vil sere quelten

und weinten den erweiten

ritter von geliürte hoch. 12805

ir herze jämer an sich zoch

und bitterlichez ungemach.

oucb wizzent, daz im dort geschach

ze Thenadon beswsere gnuoc.

dar under sich also getruoc 12810

diu zit und oucb diu stunde,

daz Herman sich bcgunde,

der in gevangen haite,

mit koste und mit gerate

bereiten i^if den turnei. 12815

er wolle wäfenUch geschrei

da stiften unde meren.

nach ritterlichen eren

129*^ ors unde wäpenkleit er nam.

da mite reit er unde kam 12820
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ze Schiefdeire bi den tagen.

Partonopier l)egunde klagen

die not vor allen sachen,

daz er niht solle machen

12825 sin lop da inicliel umle wit,

und er niht mohte bi der zit

komen an den turnei.

von leide was im schiere enzwei

gesprungen da sin herze.

12830 sin klägelicher smerze

wart üf den turnei bitter,

der junge niuwe ritter

gröz jamer leite an sineu lip,

daz in daz minnecliche wip,

12835 diu da ze hüs gesezzen was,

hiez fiieren üf den palas

unde in uz den banden nara.

si lie sin trüren freissam

erbarmen sich vil tiure.

12840 diu reine und diu gehiure

begunde in fragen an der zit,

Avä von sin jämer also wit

und also michel wajre.

do sprach der sorgenba-re

12845 'Frouwe, ich rauoz von schulden klagen,

sit daz min heU bi disen tagen

gebrochen ist so gar enzwei,

daz ich üf disen turnei

getar nüit rilen noch cnmac.

12850 ez ist an fröuden mir ein slac

und gar ein grimmeclich verlust,

daz min herze in miner brüst

muoz iemer leidic dnnii])e sin,

wan ob ich, liehiu friiuwe min,

12855 niht suoche dise ritterschaft,

129'* so wirde ich armer schadehaft

an aller miner sadekeit.

min heil ist iemer hin geleil

und al min fröude erstorben,

erloschen und verdorben 12860

an eren ist min zuoversihl,

swie mir helfe niht geschihl

ze disem male und der gelimph,

daz ich den ritterlichen schimph

gesuoche und in lieschouwe. 12865

da von mir, sselic frouwe,

leit unde trüren ist bekant.

ez ist dar umbe also gewant,

daz ich getiuret werden

möht iemer üf der erden, 12870

ksem ich üf dise ritterschaft.

nu bin ich armer so behaft

mit angestbaeren dingen,

daz ich niht volbringen

mac leider nu den willen min, 12875

wand ich muoz hie gevangen sin

des Wirtes unde ouch iuwer.

ein frischer unde ein niuwer

kumber ist mir hie gegeben,

der mich alten unde leben 12880

in sorgen ewecliche lat,

wan des leides niemer rat

mac werden, daz ich lide,

ob ich den turnei mide.'

Diu frouwe liez erbarmen sich 12885

sin grimmez trüren klägelich

und al sin bitter ungomach.

da von diu reine guole sprach

mit iiiinueelichcr tiiuwe

'herr, iuwer klagendiu riuwe 12890
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beswaeret mir daz herze min.

und möhtc ich sicher an iu sin,

so daz ritterliche spil

130* genomen haete ein endes zil,

12895 daz ir wider füeret her,

ich wolle erfüllen iuwer ger

also daz ich bi dirre zit

iuch heze sunder widerstrit

keren an den turnei.

1290O mir brichel iuwer klage enzwei

min fröuden rieh gemiiele gar.

ich nime an iu der dinge war,

daz ir von adel sit geborn,

wand iuwer lip vil iiz erkorn

12905 so keiserlichen ist getan,

daz ich dar umbe truren hän,

daz iuwer fröude lit hie nider.

und weste ich, daz ir kämmet wider,

ich heze iuch riten alzehant.

12910 ez ist mir leider so gewant,

daz ich weere ein tötez wip,

ob under wegen iuwer lip

behbe und ouch erwünde;

wan swie der wirt niht fünde

12915 in sinen banden iuwer hie,

so wajre wip als übel nie

gehandelt, sam er laete mich.

Hennan der ist als griuwelich,

daz mir sin ouge würde ein hagel.

12920 eim orse binden an den zagel

hiez er mich ane widerstrit.

ich würde von im an der zit

gesleifet,. swanne er kaenie

und rehte war genyeme,

12925 daz ir weerenl hin gevarn.

da von so muoz ich iuch bewarn,

wände ich fürhte sinen zorn.

kein man als übel nie geborn

von siner muoter libe wart.

entsseze ich niht die grimmen art, 12930

der ein wunder an im ist,

ich lieze iuch riten, wizze Krist.'

130*^ Antwürte gap der guote

mit jämerhaftem muote

der rede gähes unde sprach 12935

'frouw, aller sselden obedach,

ir sprechent wol, daz löne iu got.

wser aber ez niht iuwer spot,

ich wolle iu zeiner Sicherheit

beide läzen triuwe unl eit, 12940

daz ich her wider ka^me,

swann erst ein zil genaeme

der turnei und diu ritterschaft.

e daz ich lieze kumberhaft

beliben iuch durch mine schult, 12945

e wolle ich sterben mit gedult,

daz wizzent äne valschen wän.

niht bürgen ich hie leider han,

da mite ich iuch gewisse,

daz sich in vancnisse 12950

min lip her umbe kere;

wan woltent ir min ere,

ze gisel gsebe ich iu die wol,

und swaz ein ritter haben sol

triuwen unde stsetekeit, 12955

daz würde gar für mich geleit

ze phande in iuwer hende,

daz ich in daz gebende

zehant her wider leite mich,

so volendet ha3te sich 12960

der turnei und diu ritterschaft.
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vil saelic frouwe lugenlhaft.

dar an gedenkonl und gehügent;

Sit ir mir wol helfen niügent

12965 von leide an disen ziten,

so lAzent mich nu riten

uf alle mine sa^lekeit.

ich setze iu heide triuwe unt eit

ze phande, daz ich wider kume.'

12970 mit disen worten viel der frume

der schcenen für die füeze

und hat die fromveu süeze,

130' daz si geruochte erharmeu

sich üher in vil armen

12975 und im ze tröste kaeme.

dö sprach diu vil gensme

sunder haz und ane zorn

'wol ilf, ritter üz erkorn,

swie mir erge darumhe noch,

12980 so wil ich ane zwivel doch,

ritter, läzen iuch enwec.

mich danket wol, daz ir so quec

an eren sit, getriuwer degen,

daz ir l)elil)en under wegen

12985 niht lAzent mich und iuwer zuht.

ich miieste liden ane tluht

des bitterlichen todes pin,

ob iuch in dem gebende sin

niht fünde min unsaehc man.

12990 seht, herre, da gedenkent an

und lat mich niht ersterben

noch ane schult verderben

von des grimmen tödes kraft,

icii wil iuch uf die ritterschaft

12995 mit hoben eren lazen komen.

ein ors vil starc und uz genomen

^vi^t iu von mir gelihon dar.

daz ist als ein sne gevar

an hiute und an dem bare,

sin ören beidiu zwäre 13000

sint noch roeter danne ein bluot.

ein swert vil iizer mäzen guot

und dar zuo stähelin gewant,

daz beste, daz ie wart erkant,

sult ir von mir gewinnen. 13005

e daz ir kerent hinnen,

so wende ich an iuch minen vliz.

daz wäpenkleit ist allez wiz,

daz iu von mir wirt gegeben.

ez ist gebriten und geweben 13010

üz blanker siden als ein barm.

130*^ ouch wirt iu von mir an den arm

ein schilt von richer kost bereit,

der ist mit silber überleit,

daz nie so glanzes niht enwart. 13015

hie mite sult ir üf die vai't

in gotes naraen keren

und sult nach ritters eren

her wider komen, saelic lip

;

wände ich würde ein totez wip, 13020

ob ir valschhaft waerent,

daz ir diz hüs verbaerent

und ir also vergaezent min.'

'des sult ir, frouwe, an angest sm',

sprach Parlonopier zehant

:

13025

'wan ich her wider in diu baut

mich antwürte bi der zit,

so der turnei dort gelit

und so er ist zergangen,

wird ich da niht gevangeu 13030

noch ersterbet, frouwe min,

sn wizzel, daz ich danne sin

wil ane zwivel hie ze hüs.
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sunder vorhte und äne griis

13035 helibent, tugentlichiu fruht.

ir wellet an mir iuwer zuht

bewaren unde erzeigen.

dÄ von wi\ ich für eigen

iu dienen nach gelriuwen siten

13040 und got unih iuwer saelde hiten,

daz diu genieret werden

raüez iemer üf der erden.'

Hie mite stuont er uf zehant.

ors unde stähelhi gewant

13015 hiez im diu frouwe bringen,

er wart mit lihten dingen

bereit nach wünsche garwe.

blanc unde wizer varwe

Kulten siniu wäpenkleit.

13050 nu daz er schöne wart liereit,

do gap der üz erweite degen

der frouwen schiere sinen segen

131* und ilte enwec üf sine vart.

in eime schifle er dannen wart

13055 gefüeret, so daz maere gibt,

iedoch enhete er windes niht,

der in bryehte bi der zit

in siner frouwen veste wit,

diu Schiefdeire was genant.

13060 da von so muoste er über laut

keren dö vil rehtc.

er bat die schifknehte,

daz si ze Stade stiezen

unde in üz da liezen.

13065 daz täten si dö schiere,

vor einer waltriviere

wart im geholfen an daz lant.

er ilte üf sinen wec zehant

und kam in einen schcenen tan

als ein gar unmüezec man 13070

geriten bi der selben stunt.

der was im e gewesen kunt,

wand er dar in vor dicke jagen

kam hl der zit und in den tagen,

do Meliür sin frouwe kluoc 13075

im dannoch holdez herze truoc,

als iu da vorne wart geseit.

nu daz er in den walt gereit,

do sach der junge werde man

fünf knappen komen dort her dan, 13080

die riten wol getAniu phert.

in siner blanken hende wert

fuort iegelicher dö mit kraft

einen schoenen niuwen schaft,

der mit zinober röte 13085

ser unde vil genöte

geverwet was, und hienc dar ane

ein harte wunneclicher vane,

der von zendäle was gesniten.

nach den fünven kam geriten 13090

üf eime pherde lobelich

ein ritter guot, der bete sich

131*' von lasterbaeren schänden

mit ellentrichen banden

gereinet und gewischet. 13095

sin här was undermischet

mit gräwen locken rehte,

und schein im rcetelehte

sin hart, dest äne lougen.

gar vollich under ougen 13100

und micliel an dem libe was

der selbe ritter; als ich las,

so was im ie ze prise gäch.

im riten euch fünf ander nach.
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13105 als ich diu m»re hie vcrninie,

der iegehcher neben inie

fuorte ein ros und einen schilt,

an dem was weder zani noch will,

er was geverwet sani diu sper

13110 zinoberrot; des bin ich wer,

daz alliu siniu wäpenkleit

diu sel])e varwe niht vermeit.

Er was ein wünneclicher man

und kam gezogen dort her an

13115 vil sanfte, wände im was nilit gacii.

fünf knehte vor und fünve nach

im fuoren, als ich han geseit.

reht under in enmitten reit

der selbe ritter hochgemuot.

13120 gar edel und ze wünsche guot

w-as alliu sin bereitschaft.

der selbe ritter ellenthaft

Partonopiere zuo gereit

üf eime phade niht ze breit,

13125 der in truoc an sinen wec.

mit einer süezen stinune quec

bot er dem gräven sinen gruoz,

sam der tuon ze rehte muoz,

der tugent hat und edelkeit.

13130 gnäd unde danc wart im geseit

von Partonopiere wider,

dar nAch begunde er in do sider

131' fragen umbe siniu dinc.

er sprach 'vil werder jungelinc,

13135 von wannen ritent ir da her ?

war ist gewant al iuwer ger,

daz sagent mir, vil tiurer hell,

euch werde mir von iu gezelt

iuwer name an dirre zit.

13140 lät mich hie wizzen, wer ir sit

:

daz selbe tuon ich iuch zehant.

min name der werd iu bekant

und allez daz geverte min.'

'herre, entriuwen daz sol sin',

sprach wider in der grave stolz. 13145

'von Thenadon her in diz holz

bin ich gevaren und geriten.

vü kumbers hän ich dort erbten

und ouch verlüste vd genomen.

swiez aber si dar umbe komen, 13150

vil werder ritter hochgemuot,

diz ors und diz gesmide guot

sint mir da worden beide,

vd gar an underscheide

wurden si mir da beschert. 13155

alsus hän ich den selben wert

verlAzen unde bin dfi her

gestrichen, wan mins herzen ger

stät üf den turnei sere.

waz sol ich sprechen mere ? 13160

Partonopier bin ich genant

und liän gesuochet disiu laut,

dar umbe daz ich müeze sehen

die ritterschaft, diu nu geschehen

also ze Schiefdeire sol. 13165

nu wizzent ir daz, herre, wol,

wA min wiUe ist hin gewant.

min dinc ist iu nu wol erkant

worden üf ein endes zil.

da von ger ich unde wil 13170

iu muoten, ritter lobelicii,

daz ir ouch underwisent mich,

ISl** war iuwer edel herze ste.

verswiget mir niht langer me

daz leben, daz ir haltent. 13175

den naraen, des ir waltent,

den machent mir ze rehte schin.'
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'herre, ich heize Gaudin',

sprach der ritter üz erkorn

13180 und bin von Spangenlant gehorn,

da sint noch mine friimde gar.

ein ungetoufet wip gel)ar

mich und ist niin vater noch

ein heiden, swie mtn leben doch

13185 kristenhch erkennet si.

geloubent, ritter wandeis fri,

ez sint wol sehs und drizic jär,

daz ich getoufet bin für war,

und ich der kristenheit geswuor,

13190 wand ich ze Kärlingen fuor

nach solde zeinie strite do.

seht, herre, da gewarp ich so

daz ich Appollen niinen got

verliez und allez sin gebot

13195 mit reinem willen übergienc.

den touf genam ich unde enphienc

an mich da kristenlichez leben,

Sit hän ich läzen und ])egeben

vil gar daz heimote min,

13200 wan ich enlorste mer dar in

gevorschen noch gefrägen

vor allen minen mägen,

die wizzent, daz ich bin getouft.

icli liAn der friunde haz gekouft

13205 unde ir eweclichen zorn,

daz gelt ich allez hän verlorn,

daz ich dfi heime solle zern.

da von so muoz ich mich genern

mit schilte beidiu und mit sper,

13210 der zweier ich gelol)et her

hiin, Sit ich von lande reit.

wand ich vil selten ie vermeit

132* turnicren unde ritterschaft.

ich was dar iif gedanchaft, ,

daz ich aldä bejage mich, 13215

und ouch vü ritter lobelich

uf disen turnei keren,

der nu mit grozen eren

sol ze Schiefdeire sin.

da von so ger ich, daz ir min 13220

geselle da geruochet wesen.

ir dunket mich als uz erlesen,

an libe und an gebsere,

daz ich des iemer waire

vro daz ze heile iu komen sol, 13225

lienamen ir gelidiet wol

eim eilenthaften ritter,

der uf die vhide bitter

vermezzenlichen gäbet,

ob ez iu niht versnifdiet, 13230

so kerent sam mir aldä hin.

ich hän den willen und den sin,

daz ich mit triuwen harte

iif iuch da gerne warte

:

daz selbe tuot ouch ir lif mich. 13235

waz ob ez gefüeget sich,

daz uns da beiden wol geschiht.

herberge hänt ir lihte niht

enphangen, wände ir fremde sit.

des volget mir an dirre zit, 13240

ich wil iu schaffen rieh geinach.

mir hänt ein schoenez oliedach

gewunnen da die knehte min

:

da sul wir under beide sin,'

13178 Gaudein: so immcv. 87 sex. 89 und B] daz. 92 geborb. 96

den touf genam B] Dy tautf nan. 97 -loicli. 99 hainiede. 13200 toiste.

04 frewten. 07 liainie da. 09 paidc. 12 wil. 20 ich fehlt. 21 ruchet,

22 vnu'lesen. 24 des B\ das. 25 vro B] fehlt, daz euch ze lieile : um-
gestellt B. 26 pey n. 27 Ainem. 30 euch. 31 mir B] ir. 34 ew. 35 ir

fehlt. 38 habt. 40 diser. 41 euch. 42 habn. 43 gewunnen B\

Gewnden; vgl. 13277.
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13245 Parlonopier der jjuole

wart in sinein nuiolc

der rede inneclichen fro.

'genäde, herre!' sprach er do

:

'gol durcli siner tilgende krafl

13250 vergelte die gesellescliafl,

der iuwer lip mich wil gewern.

132'' ich sol ouch iinde niuoz ir gern

von waren schulden ieuier.

gescheiden wil ich niemer

13255 von iu weder lip noch nuiol.

ich sol uf iuch, geselle guot,

warten unde luogen.'

so heten sich die kluogen

gesellet da vil schiere.

13260 Gaudin Partonopiere

wart holdcz herze tragende

und im ein wunder sagende

von hovelichen maeren sider.

daz seihe tet oucii im her wider

13265 der höchgehorne jungelinc.

ir beider nmot und ir gerinc

geliches willen umosle jehen.

Schiefdeire wart \on in gesehen

in harte kurzer wile.

13270 mit snelleclicher ile

kämen si geriten dar.

ein tal von bluomen lieht gevar

lac da h? mit stsete,

dar inno Gaudin hsele

13275 enphangen wunneclich gemach.

ein herherg unde ein ohedach

was ime aldä gewuunen

1)1 eime kalten hrunnen,

da grüene boume stuonden obe.

ein pavilune wol ze lobe 1328(1

was im geslagen üf daz velt,

und stuont vil schöne shi gezelt

mit bluomen und mit grase beströul.

der nieie bete dö gevröul

mit der liebten künfte sin 13285

diu wilden waltvogelin,

dar umbe aldä ze prise

ir süezen sumerwise

wurden lute erklenket.

132*^ si beten sich gesenket 1329()

in die schoenen boumes hluot

und liezen siieze stimme guot

des mäles bellen über al.

in disem w^unneclichen tal

Gaudhi sich nider schiere 13295

lie mit Partonopiere,

der im die naht vil ereu bot.

des tages dö daz morgenröt

durch den liebten bimel schein,

dö kämen si des über ein, 13300

daz si bi den ziten

ir knappen liezen riten

für öf den niuwen market,

der sere was gestarket

von koufe, der vü nutzes birt. 13305

die knehte solten einen wirl

in kiesen, der in gaebe sä

des si dürftic wahren da

ze ritterlicher koste.

si wolten uf die joste 18310

nach höher minne löne

bereiten sich vil schöne.

13246 geniuete. 47 ininnecl. 49 sein tugent. 51 vil. 52 ouch fehlt. 60 darnach

der jm dy iiadil vil eren pot, vgl. 13297. 61 tragen. 62 sagen. 63 von] Dy.
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Nu daz die knehte für geriten,

die ritter da nihl langer bilen,

13315 Gaudin und Partonopier,

ZUG der slat schoen iinde fier,

diu Schiefdeire was genant,

kamen si do sa zehant,

da si vil geste sahen

13320 ZUG riten unde gäben

uz manegeni künecriche.

si bede vil geliche

ir ougen blicke niht verlurn,

wan si da spürten unde kurn

13325 Werder kiinege ein wunder.

ouch sähen si dar under

manegen herzogen hoch.

vil gräven unde frigen zöch

hin zuo dem turneie.

13330 rieh unde maneger leie

schein diu gezierde ir werden hers.

132^ hie dissit unde jenhalp mers

was ir volc gewahsen.

Westvalen unde Sahsen,

13335 Franken, Beier, Swabe

durch werder minne gäbe

kämen dar mit hoher kraft.

Guch wart da michel ritterschaft

gesehen von Vasconje.

13340 dar kom von Babilonje

der höchgelobte soldän

und manic richer Persän,

der schöne diente sinre baut,

der künic von Egiptelant

13345 und der von Iturie,

mit grözer massenie

wurden beide erkennet da.

der künic rieb von Libiä

kam dar mit disen beden.

ouch fuor da hin der Meden 13350

gebieter unde ir lande vogt.

von Barbarie dar gezogt

was der künec schöne,

ein herre Iruoc die kröne

des riches in Aräbiä: 13355

den sach man werdeclichen da

zuo gäben unde riten.

Guch was da bi den ziten

der künic von Syrie,

und der von Armenie 13360

brähte dar vd gröz gedranc.

von Baldac und von Zazamanc

die zwene künege vuoren dar.

so was (kl hin mit sinre schar

gestrichen der von Marroch. 13365

diz wären beiden alles doch

und hete si der soldän

gefüeret dar uf siges wän,

daz in diu frouwe solte erweln.

nu wil ich iu die künege zeln, 13370

die von der werden krislenbeit

133' ouch riten üf die beide breit

und üf daz wol geblüemte gras,

der keiser da von Röme was

herlich unde schöne komen 13375

und bete manegen zime genomen,

des kröne diente sinre baut,

der künic rieh von Ungerlant

was da mit werden rotten.

von Riuzen und von Schotten 13380

die zwene kämen ouch aldar.

die fuorten beide in liehler schar

13314 lenger. 17 -dere A. -daure a. 18 da A, dar a. 22 beide A. 28 unde

fehlt. 31 der zier. 32 disen v. enhalbs. 35 Feier A, Paier a. swaben a.

30 gaben a. 38 dy m. 39 vastonie. 42 ritter. 43 dienten A. 47 wurden! /^.

54 liere A. her a. hl vnd zu r. 63 zwe. 65 Mo'rocb. 66 Do m-. 68 Ge-

fueget auff a. des siges A. 69 erbelten. 70 Absatz A. iu fehlt a. 72 hait

perait. 74 do. 75 Reichleich. 80 rancz.
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manegen ritterlichen degen.

der künic rtch von Norwegen

13385 und der von Orchadie

njit grozer massenie

zuo riten unde randen.

der künec von Irlanden

und der von Tencmarken

133no fuoren dar mit starken

rotten uf die grüenen wiseu.

ouch wart gesehen da mit disen

der künec von Yspanje.

des riehes von Britanje

1-3395 phleger was da hin gevarn.

der brähte dar in sinen scharn

vil manegen werden Britun.

da was der künec von Arragun

und der Kärlinga-re vogt.

134"fO von Nafarre dar gezogt

kam ein künec wit erkant.

so was ouch der von Engellant

komen dar mit höher kraft,

unde ein künic ellenthaft,

13405 geheizen von Secilje.

koufliute von Marsilje

kamen dar mit sime her,

die den market bt dem mer

zierten mit ir krame guot.

lUlO vil Werder fürsten höchgemuot

133^' begunden sich da dringen.

der herzog iiz Lutringen

und der von Normandie

mit behter massenie

13115 wurden schiere dn bekant.

. ein fürste rieh von Bräbant

fuor ouch da bin durch hohen pris.

von Andehs der markis

und üz Österlant geborn

ein edel herzog uz erkorn, 13420

die zwene liezen sich da spehen,

von Düringen wart ouch gesehen

der riebe lantgräve da,

mit dem geriten was von PIA

der voget werdeclichen dar. 13425

si fuoren beide in einer schar

gelich den minne gerenden.

von Merän und von Kerenden,

von Brandenburc, von Missenlant

vier hohe fürsten wit erkant 13430

den werden fuoren da gelich.

von Rhie ein phalzgräve rieb

und manic herzog viz gcnomen

was bin ze Schiefdeire komen

nach vil werdeclicber art. 13435

diu stat beherberget wart

von gesten und daz wite velt.

der keiser bete sin gezelt

einhalp geslagen zuo dem mer.

da lac er und der künege her, 13440

die von der kristenheite gar

rüiche waren komen dar.

Gedecket wart der beide grien,

wan man da wunneclichen spien

mavic liebte pavilün, 13445

diu !)eide rot, aviz unde lirun,

blä, gel unde grüene was.

öf eirae schoenen palas

lac der soldan in der stat,

133"^ den in diu keiserinne bat 13450

da haben in der veste.

13384 rieh fehlt. 85 Arch. 89 von fehlt. 91 giuene. 93 Ilisponie. 94 in
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tjwaz mit im hoher geste

was von künegen da kernen

.

herberge heten die genonien

13455 innerthalp der mure,

als ez von MeHure

wart geboten an der zit.

si saz nf einie turne wit,

der an dei' bürge ob einie tor

13460 stuont vil wnnneclicbe enbor

;

dar üf was si gegangen

mit jAmer umbevangen,

durch daz si da gessehe

wem daz heil geschselu^

13465 daz er gewünne gar den prts.

Irekel unde oucli Persanis

die säzen ir do nahen bi.

geweinet hetens alle dri

so vasle und also sere

13470 nach Partonoj)ere,

daz in ir liehtiu varwe

und euch ir sciuene garwe

von leide was entwichen,

si waren harte erblichen

13475 durch daz er solte sin verlorn,

die siben künege hochgeborn,

die da solten schouwen

wer die vil werden frouwen

gewünne dA mit snier kraft.

13480 die waren ouch vil sanienlhaft

gesezzen uf des tiirnes wer.

der beiden und der kristen liei-

wollen gerne si besehen,

ir naiiien wil ieli in verjehen:

1.3485 der eine der hiez Cursanz,

und der ander Germanz,

und der dritte Ansins

und der vierde Clarins

und der fünfte Cursabris

ISS*" und der sehste Grundahs 134(»0

und der sibende Arnus.

si säzen üf dem wichüs

durch warten und durch luogen.

wen si nach ritters fuogen

turnieren schöne saehen. 13495

swem si des lol)es ja?hen,

der solte bi den stunden

die liebten und die blunden

keiserinne wol getan

erworben zeime wibe iiän. 13509

Nu daz enl)izzen wären

die werden und die klären

bi dem nier und in der stat,

ir allei' wille si dö bat,

daz si kerten uf daz velt. 13505

da wollen si durch lobes gelt

jjegän die vesperie.

mit siner massenie

was geriten üf den |dän

von Persiä der soldän, 13510

durch daz er da vertaete

mit slner hende staete

ein sper des mäles oder zwei.

sin krie er da vil lijte schrei,

ob iemen wolle stechen. 13515

und einen schaft ze])rechen

durch die keiserinne da.

keiner engelorsle ja

sprechen noch geruofeii,

wan sine krefte schuofen, 13520

daz maneger in da sere entsaz.

kein lieideu was gestellcl baz

13454 l'elill. 59 ain. 61 sa"8*="- ^"^ '^'"' '"'' ^- ^"^ ''^'' *''''''* ^^^ '^^ ^^

wenn. 66 Pars. 67 snessen. dö fehlt. 69 so s. 70 -piero. 79 da fehlt.
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torste. 19 rueffen. 20 chreflten.
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an libe und an gebäre

dann ouch der selbe kläre

13525 beiden uf dorn velde schein,

veste alsani t'in niarraelstein

was er an ritters muote.

sin edel herze bluote

gar in keiserlicher lugent.

13530 er bete dar von kindes jugent

134' getragen ie der eren kränz,

er was geheizen Floridanz

und schein des Ubes gar ein beif.

vil uz erlesen und uz erweit

13535 was sin ors, daz er dö reit.

durclüiuhtic fuor sin werdekeit,

diu niht an hohem prise erlasch,

gefüeget was sin haruascli

;ds ein lüter miol.

13540 reht alsani bläwe viol

wären siniu wäpeukleit

geweben nach ir edelkeit

uz palniätsiden reine,

von raargariten kleine

13545 was ein netze drin getragen,

unde uz golde druf geslagen

vil manec hdde, daz gelich

was einer küneginne rieh,

diu zepter unde kröne treit.

13550 vil höher koste was geleit

an sinen hläwen niuwen scbUt.

gesteines gnuoc, des mich bevilt,

I was druf geströuwet ebene,

ein bilde wol ze lobene,

13555 gestall nach einer frouwen,

lie sich nach golde schouwen

in dem velde läsürvar.

uf einen heim gefüeget dar

was ein wiplich boubet

von Silber, daz beroubet (3560

was aller itewize.

von meisterlichem vlize

gap er durchliuhtigen schin.

sin kröne was ein glänz rubin,

sin bar scliein als gespunnen golt. 13565

der soldän uf der minne soll

wolle ein vrouwen ritter wesen,

da von sin kleincel uz erlesen

was äne raissewende.

er bete in siner liende 13570

ein bilde alsam der niinne got,

134'' vil wol geblüemel ane spot,

der vert uz sime tröne

und an gebunden schöne

gevider hat durch vhegen. 13575

er hielt an allez kriegen,

wände er was so küene,

daz uf der beide grüene

kein ritter da justieren

getorste mit dem fieren, 13580

der so fries muotes wielt.

nu daz er luogeud also hielt,

ob iemen wolle stechen,

dö kämen ouch die frechen,

Gaudin und Partonopier. 13585

die riten alsam wildiu tier

tobend allez umbe sich,

ob iemen also ritterlich

waer uz der heidenschefte da,

der mit ir eime wolle sä 13590

justieren durch die minne

der werden keiserinne.

13523 gepärc. 24 oucli: Pf. Joch. 25 fehlt: ergänzt B. 26 als. 40 heoh
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Rehle also do diz geschach,

daz er si zwene komen sach

13595 durch stechen zuo dem plane,

do hielt hl dem soldane

ein fürste, der hiez Kursis,

der oueh üf werdeclichen pris

het allen sinen muot geleit.

13600 die zwene ritter avoI hereit

zuo riten er geswinde sach.

dar umhe er zuo dem künege sprach

'ich sihe dort zwene ritter komen

so kürlich und als uz genoraen,

13605 daz man si prisen drumhe sol.

man spürt an ir gebserde wol,

daz si jostieren suochent.

nu dar, ob irs geruochent

und ob sin iuwer herze gert,

13610 so kerent in engegenwert,

erweiter künic reiner.

so wirt zehant ir einer

134'' mit iu justieren üf dem plan.'

also began der soldän

13615 mit ellenthaften henden

daz ors hin umhe wenden

Partonopiere engegenwert.

der bete sin oucli du begert,

als uns dis äventiure jach.

13620 er kos wol an hn unde sach,

daz in sin herze meinte

:

da \'on er im erscheinte

da wider ouch den willen sin.

daz wiipencleit gap liebten schin,

13625 daz er des mäles fuorte.

sin ors er balde ruorte

mit grimmen unde scharphen sporn,

der werde soldän üz erkorn

daz selbe «ar mit willen tele.

zein ander llugens an der stete 13530

vil gähes unde also gerade,

sam wellen, die zuo deine stade

schier üf dem mer geschozzen sint,

so si der wilde slurmwint

an siner tobeheite jaget. 13635

sam zwene riter unverzaget

würben si nach prise.

die siben künege wise,

die da mit Meliüre

kämen üf die müre 13640

durch warten unde luogen,

die sähen, daz die kluogen

und die werden jungen

nach eren bede rungen,

sam die tugende riehen tuont. 13645

Partonopiere bi gestuont

Cursanz mit der rede sin,

und dem soldäne Clärin,

wan si da beide säzen

und ir gebserde mäzen 13650

mit herzen und mit ougen.

'diu rede ist äne lougen',

sprach der künee Cursanz,

134'' 'der mit dem wizen schilde glänz

gesige an dem soldäne.' 13655

'so bin ich in dem wäne',

sprach wider in Clärin iesä,

'der soldän mit dem schilte blä

stech abe den wizen ritter.

swie frevel unt swie bitter 13660

sich der selbe dunke noch,

er wirt von im ürevellet doch.'

Sus säzen si da kriegende,

dö zuo zein ander (liegende

kämen dise beide. 13665

13593 als. gesach. Verfehlt. 13601 Zwo — geswinde. 02 ze. 03 sich.

04 als] so. 05 darumbe. 11 Vnd erbelter. 13 iu fehlt, den. 14 pogund. 18
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ein rinc wart üf der heide

gemachet unde ein witer rüm.

daz rote bluot für wizen schüm

hiewens an den ziten

13670 den orsen uz den siten,

do si zein ander Quges riten.

vaelieren wart von in verniiten,

wan si träfen nach ir ger

so vaste ein ander, daz diu sper

13675 kluben sich ze sprizen,

daz da von die wizen

schiveren in che lüfte fingen,

si ranten für sich unde zugen

diu ros her wider üuibe.

13680 zwei sper an alle krümbe

lech man in aber beiden sä,

daz eine blanc, daz ander blä

*

*

13685 *

*

da von der soldän bi der zit

hiez im da geben einen schaft,

13690 der vesle wajre an siner kraft

unde ein lützel groezer schine.

der wart im da geboten hine

von eime künege schiere.

Gaudin Partonopiere

135* gap ouch ein michel sper zehant,

13696 da mite er balde kam gerant

hin an den künec von hoher art,

der im begegent üf der vart

als ein helt, der lobes gert.

137C0 in traf der küene grive wert

üf den schilt niuw unde glänz,

daz im ein loch wart unde ein schranz

dar in gemachet harte wit.

daz galt im an der selben zit

der hochgeborne Sarrazin. 13705

daz ors er mit dem zoume sin

hin wider umbe kerte.

der küene und der geherle

begunde ez houwen mit den sporn,

dar umbe ez dö durch stnen zorn 13710

lief balde sam ein snellez wilt.

Partonopieren üf den schilt

der beiden so geswinde stach,

daz der gesteinte borte brach,

da mite er was geriemet wol, 13715

und daz der schilt gezierde vol

wart da gevellet üf daz gras.

Clärln, der öf dem turne was

unt dem soldäne bi gestuont,

der tete, als alle die noch tuont, 13720

der sin ze spotte gerne stät,

swenn ez den liuten übel gät,

den si niht gunnen guotes.

er wart vil hohes muotes

durch den ungefüegen stich. 13725

er kerte zuo Cursanze sich

des mäles und der stunde,

mit lächenlichem munde

sprach er in spotte wider in

'her künoc, friunl, nu sehent hin 13730

wä der wize schilt nu si,

dem ir da Stent so vaste bi

mit lobelichem prise.

135'' er lit in kranker wise

und anders danne er solle. 13735

swer in hie koufen wolle,

der fünde euoten market sin.
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sin blanker wünnechcher schtn

hat swache wirde an sich genomen.

13740 von sines herren arme körnen

vil schameliche ist er ze fuoz

:

justierens er sin ane muoz.'

Cursanzen müete dirre spol.

. er dahte 'friunt, nu welle got,

13745 der edel und der süeze,

daz ich noch hiute müeze

schimphen ouch des schiltes bla.'

der rede wart geswigen da,

wand ir ein ende was gezilt.

1'3750 Partonopiere ein ander schilt

von Gaudine wart geholt,

der ouch geverwet äne golt

was vil reine silberwiz.

der maier hete sinen vliz

13755 mit hoher koste uf in gewant.

Partonopier nam in ze hant

und ilte wider uf den plan.

und e daz do der soldan

wart an die jost gerihtel,

13760 do hete sich verslihtet

ein ritter, der hiez Herman,

daz er Partonopieren an

vü herteclichen rante

und er si zwene erwanle

13765 der joste, der si phlagen.

er wolle sich da wägen

durch Meliuren gerne.

von silUer manic sterne

zierte siniu wapencleit,

13770 der vil mit flizf^ was geleit

uf einen hrüneu saniit.

er kam geriuschet an der zti

135* an den graven uz erweit.

und do Partonopier den helt

justieren im engegen sach, 13775

do reit er iif in unde stach

den selben ritter so zehant,

daz er üf daz geblüemte lant

ab dem orse nider flouc

und einen val da niht erlouc 13780

uf den vil wünneclichen plAn.

ein ander beiden, hiez Lugan,

der wolle in han gerochen,

dö wart er ouch gestochen

von Partonopiere sider, 13785

daz er von dem orse nider

kam, dest ane lougen.

dem soldan vor den ougeu

nam er einen gaehen stürz,

do wart des küneges fröude kurz 13790

imd al sin hohiu wunne smal,

wand ez in müete, daz der val

im so rehte nahe ergienc.

ein sper hegreif er unde vienc,

mit dem er aber schiere 13795

vlouc Partonopiere

ze dem vierden male engegen.

iif und ze tal geswinde regen

begunde er beide schenke!

und machte bi dem enkel 13800

die Sporen mit dem bluote naz,

daz sinem orse, uf dem er saz,

^
wart von im uz gehouwen.

(\i) diz begunde schouwen

der küene grAve da von Bleis, 13805

do kam der werde Franzeis

im engegen uf der vart.

sin ors mit hoher krefte wart

13740 herzen. 42 .histiren. 43 cursancz. diseri. 59 joste. 60 h. er s. ver-

schliht ( : fferiht). 63 raufe] inuete. 67 D. dy Melauren gern. 68 steril. 69
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80 erlag. 82 der hies. 83 in fefilt. 87 das ist. 88 den s. 91 wunden.

93 nahen. 97 gegen. 13808 ors auff der mit.
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üf einen gaehen louf gewenet.

13610 gestrecket wart im und gedenet

sin veroh und al sin ädern,

gelich den horten (luAdcrn

was er veste in rehter not.

135'' ze Stiche er sieh mit nide liot,

13S15 des }jin ich endehchen wer,

wand er den soldän mit dem sper

traf an den gezierten hehn

sü vaste, daz er in den mehn

was nach gestriichet hinder sich.

13820 gelouhet, daz der seihe stich

den künec so betoubte,

daz er mit dem houbte

für swenket, als er waere

sinn unde witze laere.

13825 Cursanz, als er diz gesach,

mit fröuden er dö schiere sprach

zun Clarine disiu wort

'herre künec, beschouwet dort,

waz inwer soldän welle tuen.

13830 er vert alsam ein toubez huon,

daz balde nider struchen sol.

der wize ritter bat sich wol

an im des schaden sin erholt,

er koufet hoher eren solt

13835 und ist der beste alhie gewesen,

kein ritter ist als iiz erlesen

noch als edel uf dem plan,

er hat ez hiule also getan,

daz man im lobes sol gejehen.'

13840 nu daz diu rede was geschehen,

dö fuorte mit dem zoume sin

Partonopieren Gaudin

iiz dem ringe noch enlie

niht langer in justieren hie

mit dem soldäne wise. 13845

nach wirdeclichem prise

wolte er selbe oucb ringen sä.

von Loefen hielt ein fürste dA

nach wünsche wol gezieret,

mit deme gejustieret 13850

Gaudin der küene wolte hän.

do bez iif in des mäles gän

der künic von Sirie.

dö sich der wandeis frie

136' Gaudin dar iif begunde wegen, 1385»

daz er josticrens wolte pblegen

mit dem vil werden herzogen,

dö kam der künec her geflogen

als ein wol gezieret man

und reit vil ungewarnet an 13860

den werden helt Gaudinen.

er liez an im erschinen,

daz er ein frouwen ritter hiez,

wand er in niht vor wizzen liez,

daz üf in dö sin wüle stuont. 13865

er kam alsam die werden tuont,

der muot ie nach der minne streit,

gebildet was sin wäpenkleit

alsam die wsehen ziechen.

ein samit rot von Kriechen 13S70

sin kursit und sin decke was

:

mit siden grüene alsam ein gras

und euch mit golde liebt gevar

wären si ze wünsche gar

von wibes henden wol zernät. 13875

nieman erkante sine wat

von sines herzen tougenheit.

entwerhes kam er unde reit

urschUtes iif Gaudinen,

also daz er den vinen 13880

13809 einem Italien. 10 Gesterckel
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stach nidcr herliclichen gar.

e daz er würde sin gewar

und in gesselie, do was er

einhalp uf in gesiuset her

13885 und valte in üf den anger dö.

mit disen dingen unde also

kam nider an daz grüene gras

Gaudin, der e vU selten was

von keinem man gevellet.

13890 sin ors was wol gestellet,

daz fuorten hin die Sarrazin,

nu daz in der geselle sin

Partouopier da ligen sach,

do reit der edel unde räch

136'' den süezen und den guoten.

i:i896 den riehen hochgemuoten

künic von Sine

den stach der wandeis frie

da nider üf den grüenen plan.

13900 sin ors schoen unde wol getan

Gaudine er schiere jjrähte,

dar üf der wol hedähte

gern unde williclichen saz,

und wart dem werden künege daz

13905 erweite ros vil üz erlesen,

daz e Gaudtnes was gewesen.

Sus waren do ze wehsei komen

mit den orsen üz genomen

Gaudin und der künic her.

13910 dfi von der hell Partonopier

vil hohe wart gerüemet.

sin pris fuor da geblüemet

mit wirdeclichen dingen,

der künec von Küilingen,

13915 sin neve, lobte in sere gar.

der hete sin genomen war

unde erkante sin doch niht.

er jach, er hsete in siner phliht

vil manheil unde mute,

von sime blanken schUte 13920

wart eren vil gesprochen,

er hete also gestochen,

daz man im werdekeite jach,

vil maneger üf der beide stach,

der wol nach hohem prise ranc. 13925

doch was ir aller wunder kranc

da wider sime nanien hoch,

nu kam der äbent unde zoch

diu naht vil snelliclichen zuo.

des wart liiz an den morgen fruo 13930

gespart daz ritterliche spil.

tambüren und pusünen vil

wart erschellet üf dem plan,

dar umbe daz man solle län

136*^ daz stechen und die ritterschaft. 13935

die werden gesle samenthaft

liezen anger unde velt.

si kerten alle in ir gezelt

und in die slat vil wünneclich.

Partonopier der huop euch sich 13910

von dan und der geselle sin.

er und der werde Gaudin

riten beide von dem wal

und ilten in daz bluomen tal,

dar inne die vil stseten 13945

herherge enphangen hajten.

Und do die zwene wol gesiten

für den hohen turn gerilen,

da Meliür was inne,

diu bliindo keiserinne, 13950

13883 gesatlie. S4 iil in ß] /'v/dl. gcsuset. 89 mane. 97 chuiiigon. 98
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do wart in wol gezarlet.

Gursanz het ir gewartet,

wand er in guotes gunde.

mit ruonie er si begunde

13955 florieren da Ijiz üf ein ort.

er sprach 'die zwene kouient dort,

der hant sich liiiite hthes vleiz.

got riuwe, daz ich niht enweiz

ir nauien und ir künne rieh.

13960 kein ritter ist in hie gelich

gewesen uf dem grüenen plan,

si hänt daz heste noch getan,

des müezen wir in alle jehen.

got läze in beiden wol geschehen

;

1396") vil wol hänt si verdienet daz.'

Clärtn gevienc der rede haz

durch sinen wandelbseren sin.

'\kl sehen', sprach er wider in,

'wie si ze jungest werben.

13970 j6 mac ir lop verderben

e daz diu ritterschaft zerge.

swie vaste ez nu geblüemet ste,

so mac ez doch hie werden kranc.

man sol des dinges anevanc

13975 besehen und daz ende,

pris oder missewende

136"^ lit ze jungest an dem zil,

vU nianeger an dem zabelspil

von erst gewinnes wirt gewon,

I3y80 der mit verliiste get dervon.'

Hie mite was diu rede hin,

die si da triben under in

von den gesellen tugentsam.

Partonopier gerilen kam

ze höse mit Gaudine, 13985

daz mit der bluomen schine

vil schone stuont gezieret,

bestecket und gewieret

mit loubegrüeme rise.

vil keiserlichiu spise 13990

und edel traue was in ])ereit.

da wart ez nach ir wcrdekeit

in ze wünsche wol erboten,

wiltbrat gebraten und gesoten

gap man den lugende riehen do. 13995

Gaudln Partonopieres fro

was \on herzen unde geü.

in dichte gar ein höhez heil,

daz er im gesellet wart,

durch sine lugende riehen art 14000

und die vil grozen schüiue sin

truoc im der werde Gaudin

stjet unde ganze Iriuwe.

nu was uf leides riuwe

Partonopier also gewenl, 14005

daz er den äbent gar versenl

nach siner frouwen minne saz

und vü harte wenec az,

swie vil mau im da für gelruoc.

Gaudin da von beswaerel gnuoc 14010

wart in sime herzen,

des werden gräven smerzeu

erkante er niht ze rehte do,

daz in diu minne twanc also,

daz waz im ein verborgen dinc. 14015

er bat den süezen jungelinc

137^ vermiden allen swseren sm.

'geselle', sprach er wider in,

'seruochent iuwer ungehabe

13953 vü g. 54 rimie. 57 Dy habü. 58 ich fehlt. 59 küniio B] clmens.

61 den — plane. 62 liaben. getane. 63 wer — allen. 65 lial)en. 66 ver-
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14020 und alle sorge lazen abe :

iu ist gelungen hiute wol,

wand iuwer heil sich mereu sol,

da von iu morgen baz geschult,

ich han des riche zuoversiht,

14025 e disiu ritterschaft zerge,

daz iuwer dinc ze wünsche ste,

wan ir werdent hie gewert

swes iuwer edel herze gert

und über daz noch liebes nier.'

14030 'owe!' sprach dö Partonoper,

'würde erfüllet hie min gir,

söne gerte ich niht, daz mir

gelünge baz, geselle kluoc.

j6 diuhte mich sin rehte gnuoc,

14035 vU hochgelohter man, hie mite,

geschsehe daz, des ich hie bite.'

Sus giengen si do slafen.

ir liarnascli unde ir wafen

heten si von in geleit.

14040 si pflägen nach ir müedekeit

vd ruowe unz an den morgen fruo.

do wurden si ])ereit dar zuö,

daz si da langer niht enbiten.

si kerten aiier unde riten

14045 für die stat hin uf den plan,

da sanc ein werder kapelän ,

in eime gezelte messe

der kristenlichen presse

vor allem iingelonJien fri.

14050 si zwene stuonden oudi da lii

mit reinem willen stjete.

nu man gesungen liaite

nacii vil goteli(;her art,

der liirnei do geteilet wart,

IS?** daz kristen unde beiden 14055

behben ungescheiden,

wan man si mischet under ein,

durch daz kein strit da von in zwein

sich hüebe noch kein slahte,

der wendic lihte mähte 14060

der frouwen minneclichen soll,

von Malbriun her Arnolt

den rät bescheidenlichen gap,

daz man die Sarrazine wap

hin under die getouften schar. 14065

nu si gemischet wurden gar

zein ander uf der beide,

so daz kein linderscheide

wart von in gehalten,

do wurden si gespalten 14070

und in zwei ganze ted geschart,

der kristen und der beiden wart

beidenthalp geliche vil.

an dem ritterlichen spd

enweder ted wart niinre: 14075

daz uzer und daz iure

niht eines mannes heten nie.

kein turnei weder sit noch e

wart als eben i*if geleit.

daz kam do zeiner saelckeit 1408O

in allen und ze heUe.

eime ietwedern tede,

e daz furnieren da began,

wurden zwene houbetnian

besiinder uz liescbeiclen, 14085

die kristen unde beiden

niht strites liezen walten,

den turnei muosle halten

der soldan zeinre siten,

und Avielt sin an den ziten 14090
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mit im ein künec uz crkorn,

der was uz Spanien lanl gehör».

Si zwene mit ir lielilen schar

1:57'^ des mäles weideclichcu gar

14095 wurden in die stal geleil.

diu veste michel unde l)ieil

was ir lilze und oiicli ir fride.

si wollen heide ir starken lide

nach prise Mzen ringen.

14100 der künec von Kärlingen

und der keiser ellenthafl

daz ander teil der ritlerschafl

sollen halten in ir pflege

und iif des grüenen ])lanes wege

14105 leren si daz heste.

si zwene für die vesle

wurden uzerhalp geleil

zuo dem mer wit unde hreil

under ])ounie uf grüenez gras.

14110 der künec von Kärlingen was

der keiserinne wunnesani

von herzen vigent unde gram,

durch daz er wände hau verlorn

von der frouwen höchgehorn

14115 Partonopieren shien mac.

des wart ei' an des meres wac

geleit mit h(>her wilze.

sin fride und ouch sin litze

was uzerhalp der nuire.

1412U der scho^nen Meliiire

ze wihe er niht engerte.

jö suochle er unde werte

die rilterschafl wan durch verlust

und truoc den willen in der hrust,

14125 möhl ez sich wol gefüeget hau,

er ha?le ir eleswaz getan,

daz si hetrüehet haite gar.

nieman gefüeret haete dar

so manegen ritterlichen degen.

er hete.sich üf strit gewegeu, 14130

wand er der schtsnen was gehaz.

da von in Meliur entsaz,

daz reine wip vil üz erlesen,

137'' und liez in Iti dem keiser wesen

14135ijzerhalhen an dem nier.

Partonopier wart in ir her

geteilet unde Gaudhi.

si muoslen in der rotte sui,

der si pllägen beide

mit eren uf der heide. 14140

Nu daz die geste riche

den turnei sus geliche

gcteilet haelen under in,

do wart geleit dar uf ir sin

unde ir wdleclich gedanc, 14145

daz ie der man ein wenic tranc

und az ein edel mursel.

dar nfich si beide wurden snel,

daz si kerten üf den plan.

von Persiä der soldan 14150

üz der veste kam gezogt;

so reit der keiserliche vogt

im engegen von dem mei'.

ir zweier küneclichez her

und ir zwo schcenen parle 14155

gezieret wären harte

mit siden und mit golde lieht.

von Endian, von Üztrieht,

von Kriechen und von heidenlanl

was in ze sliure dar gesaut 14160

vil uianic edel samtt.

die werden künse in wideistrit
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haeten sich gegestet

und an ir lip gebestet

14165 tiur unde seltsaene wät.

der purpur und der pliat,

der zendäl und daz paldekin

die baren wunneclichen schm

ir liebten ougen reine.

14170 daz golt und daz gesteine,

daz Silber und daz stahelwerc

mit glänze dö tal unde berc

138" ser unde vaste erlvibten.

die ritter alle dubten

14175 nach wünsche wol gezieret.

da schein gezimieret

mit hohem vlize maneges heim.

daz grüene velt was ane melm,

dar uf der turnei was genomen.

14180 diu keiserin was aber komen

xif des turnes warte.

Irekel und diu zarte

Persanis ir waren bi.

die siben künege wandeis fri

14185 säzen ouch des males d^.

der scbilte rot grüen unde blä.

wiz, gel unde brun gevar,

der namen si genote war

und der decken wol gebriten,

14190 die fremdeclichen da gesniten

zein ander wären und geweben.

man sach da fliegen unde sweben

von siden manegez banier.

der gräve rieh Partonopier

14195 kam ab^r wiz alsam ein sne.

mit roten wfipenkleiden e

Gaudin was komen in daz her:

nu kam er als ein bramber

gebrinnet uf daz grüene gras,

ir beider wäpen virric was 11200

in der hohen künege schar.

diu wize varwe lieht gevar

schein da bi der brunen.

man hörte von busiinen

Schalles üf der beide vil. 14105

die gigen und daz harphen spil,

die tambiir und die flöuten

vil manec ors da fröuten

schoen unde wuinneclich getAn.

von Persiä der soldan 14210

und der von Spangen landen

mit ellentrichen banden

138** einbalp den turnei hielten,

des andern teiles wielten

mit ritterlichen dingen 14215

der künic von Kärlingen

und der keiser voUekomen,

als ir da vorne haut vernomen.

Dö wurden beidenthalp mit sporn

diu snellen ors vil iiz erkorn 14220

gehouwen in die siten.

die ritter sach man riten

zein ander fluges uf der wisen.

hie dirre den, der ander disen

liegunde zoumen uf dem plan. 14225

von Persia der soldAn

mit den sinen kam gerant.

der fuorte aleine in siner haut

ein sper und ir deheiner me.

daz Avolte g'ihes iif dem kle 14230

vcrtuon der künec milte.
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man sach wol lüsenl scliiltc

iif in aleine warten,

die glizzen als die garten,

14235 die der nieie verwet.

sin herze sich engerwet

hete uz swachem mnote gar.

er naui Partonopieres war,

der ouch aleine fiiorte ein sper

:

.14240 iif den kam er geriusohet her,

als oIj er hsete an im gevider.

iedocli nam er den stich ze nider

üf den graven wol gezogen

und bracli im an dem satelbogen

14245 daz sper enzwei mit Iwher kraft,

daz galt der degen ellenthaft

mit sluer frechen hende sider.

daz ors warf er hin umlie wider

und nam ez mit den scharpfen sporn.

14250 hin iif den soldan hochgeborn

hegunde er wenden snie just

und traf in an die lenke l)rust

138*^ also geswinde mit dem sper,

daz er viel, des hin ich wer,

14255 uz dem satel uf daz gras.

Cursanz, der uf dem turne was,

hegunde von dem stiche

erlachen minnecliche,

wand er im wol von herzen tele.

14260 ClArinen stiez er an der stete

ein wenic mit dem ellenhogen,

durch daz er sajhe, wie geflogen

sin friunt der küene soldan

war uz dem satel uf den plan.

14265 Nu daz er nider was gehurt

und in Partonopier gespurt

het an der wisen grüene.

dö liez an im der küene

vil hohe lügende werden schin :

dem liz erweiten Sarrazin 14270

hrahte er s;\ daz ors hin wider,

ab dem er was gestochen nider,

und hiez in sitzen druf als e.

noch tet er im ze dienste me,

wan als er an den satel greif, 14275

do wolle er im den siegereif

mit guolem willen han gehabt,

do kam dort her gen im getrabt

so rehte manic wunder,

daz er im da besunder 14280

niht mer gedienen mohte.

swaz im des mAles lohte,

daz tet er unde kerle dan.

ez hienc an sime sper ein van

klein unde rehte wiz gevar: 14285

den brahle er unde fuorte dar,

da Meliiir sin frouwe saz,

und tele weder wirs noch baz,

wan daz er daz hanier sa

bot ir wunneclichen da 1429')

mit beiden henden über sich,

in siebtem sinne einvelleclich

138'' enpfie diu reine süeze daz,

wan si verdirbt in leide saz

so sere und in beswaerde, 14295

daz si gar ane geva^rde

mit ir blanken hende zöch

daz sper hin iif die louben hoch.

Und du diu sclicene daz enpfie,

Partonopier do lougen lie 14300

von herzen einen siuften tief,

mit sorgen sprach er unde rief

zuo der vil werden keisenn
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'ach herzeliel)iu frouwe niia,

14305 waz dulle ich von iu miniu jar?

ich hän gesehen iuch für war

ze schaden und ze leide mir.

min Irost, min lel)en daz sit ir

und aller miner sailden hört.'

14310 nu daz der guote disiu wort

gesprach, do kerte er umhe sich

von siner frouwen minneclich

und wolte sin von ir gerant.

dö kam diu rotte sa zehant,

14315 diu dem soldäne hi gestuont.

si tet alsam die vögele tuont,

die stürment zeiner iulen.

mit swerten und mit kiulen

kam geriuschet manic hell,

14320 der uf den gräven uz erweit

sluoc des males unde stach,

ez was in allen ungemach,

daz von im der soldan

was e gestochen üf den plan

:

14325 des wurden im gevane

die starken helde maere.

mit swerten und mit bengeln

huob sich ein solich tengeln

und slahen üf in also gröz,

14330 sam sich üf einen anehoz

erhebet in der smitten.

ser under in enmitten

139" Partonopier sich werte,

mit grimmen siegen herte

14335 schirmet er daz leben sin.

und als in bete Gaiulin

bescbouwel in der nojtc starc,

die triuwe sin er dö niht bare

vor dem gesellen üz crwelt.

er kam gesiusel als eui hell, 14340

der ie nach hohem prise ranc.

mit kreften brach er unde dranc

durch die rotte, biz er kam

hin zuo dem graven lobesam.

dem er gestuont mit helfe bi. 14345

si zwene, swaches muotes fri,

lurnierten wider manegen da.

mit schilten rot, grüen unde blä,

wiz, gel und gebriunel,

wurden si beziunet 11350

und umbeslozzen allenthalp,

rehte alsam ein binden kalp

mit netzen wirf gevaugen.

in grozen unde in langen

sorgen si da rungen. 14355

si sluogen unde di'uugen,

si stächen unde stiezen.

bluot unde sweiz man fliezen

in beiden durch die ringe sach.

si liten strengez ungemach 143ti0

und angestliche sw;ere.

Partonopier der inaere

und der getriuwe Gaudin

die taten ofl'enliche schin,

daz si nach prise vähten. 14365

niht anders si gedahten

wan wie si da gewürben,

daz si mit eren stürben

unde in ganzer werdekeil.

ir beider leben was geleil 14370

üf eine wage zwivellich.

des beten si des mäles sich

139'* bewegen alze sere.

des wart ir nuiol üf ere

geslellel deste barter. 14375
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si liten groze niarlcr

von ungefüegen biuschen,

diu den reinen kiuschcn

frouwen gie ze herzen,

14380 die wol ir beider snierzen

erkanten ijf der miu'e.

der schoenen Meliure

was ir not unniazen leit.

Cursanzen duhte ir arbeit

143S5 SU grinnneclichen swsere,

daz der vil lugentbsere

die triuwe sin erscbeinte

unde er driunbe weinte

verborgen unde tougen.

14390 die trähen iiz den ougen

begunden im da vallen,

daz er doch vor in allen

nach schamericher lere

verbal unmäzen sere.

14395 Si liten beide manegen slac.

üf in zwein so grinnne lac

der lurnei da besunder,

ez was ein michel wunder,

daz si niht beide lagen tot.

14460 nu daz si rungen in der not

und disen grözen kuniber liten,

do kam von Engellanl geriten

der werde künic milte,

der ouch wol tusent schilte

14405 des mäles fuorte in shier schar,

er bete dö genomen war,

daz uf in zwein aleine

diu ritterschaft gemeine

lac und al der turnei.

des kam er unde brach enzwei 14410

die rotte mit gedrange,

139'^ diu den gesellen ange

tet mit Stichen und mit siegen.

man sach da swerle vil erwegen

unde uf heben manegen brügel. 14115

Partonopiere an sinen zügel

was gevallen manic baut,

die loste der von Engellant

dar iiz mit sinen kreften.

enbinden unde enheften 14420

den graven er ])egunde,

daz im da niht enkunde

für baz gewerren noch geschaden.

ouch wart üz grimmer swa^re entladen

der hochgeborne Gaudin. 14425

mit der vil starken helfe sin

erloste den getriuwen helt

der werde künec uz erweit,

der wol nach liehtem jirise ranc.

alrerst erhuop sich groz gedranc 14430

von siner ritterschefte,

diu gar mit höher krefte

streit des mäles unde vabt.

si war sich gabes unde flaht

under die gebluomten schar, 14435

die der soldAn bete dar

gefüeret bi den ziten,

dö wart ze beiden siten

geslagen und gestochen,

gedrungen und gebrochen, 14440

geslözen und gehürtet.

vd orse da gcgiu'tet

was mit riehen borten,

diu kumber zallen orten

14377 wauschen. 78 Dy r. vnd dy chauscheii. 79 gie] da. 81 erkanden.
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14445 enpfiengen mit gedrange.

in wart vil enge und ange,

wan si niht heten ruines,

vd bluotes nnde schumes

dranc in uz der hiute.

14450 die wol gemuoten liute

starke und ellenlriche

139'' nach eren vil geliche

da würben unde rungen.

diu glänzen swert da klungen

14455 üf den gemalten schulen,

die werden und die milten

ervahten gerne ruomes guft.

erfüllet wart der hohe luft

von ir stimme gelme.

14460 die wol gezierten helme

von siegen liten gröze not.

daz wilde viur lieht unde rot

wart m in gedroschen.

des tages niht erloschen

14465 was diu lichte sunne heiz,

da von unmazen schöne gleiz

ir wünneclich gesmide.

der purper und diu side,

daz golt und daz gesteine

14470 erweiten schin vil reine

hären unde hrähten.

do sich zein ander flähten

die rotten wol gebliiemet,

do wart daz velt gesiiemet

14475 mit vil höher minne kraft.

dri künege von der heidenschaft

würben da nfich prise wol,

der namen ich ensliezen sol

mit kurzen worten alzeliant.

14180 Sadoch der eine was genant

und der ander Aspalris;

der dritte der hiez Margalis

und lebte in ganzer werdekeit.

er fuorle ein richez eren kleit,

geverwet wol ze ruome. 14485

reht als ein ringelbluome

deck undo kursit waren gel,

da grüene schiben sinewel

stuonden üfe sam ein gras,

in der iegeliclien was 14490

ein adelar von silber wiz.

140' uf ere leite sinen vltz

der selbe tugentveste

und was der aller beste

von den Sarrazinen. 14495

den werden hell Gaudinen

begreif er bi dem zoimie.

er nam sin reble goume

und wolle in hfui enwec gezogen,

dö kam Parlonopier geflogen 14500

blanc unde wiz alsam ein barm,

er sluoc den künec ui den arm

so vaste mit dem swerle guot,

daz er den ritter höchgemuot

liez von im und er entweich. 14505

durch den ungefiiegen streich

begunde er dannen keren.

Parlonopier nficb eren

warp und der geselle sin,

da krislen unde Sarrazin 14510

sich zein ander wurren,

sam die sich wol gelurren

wägen durch diu schoenen wip.

sus Jailen si dö beide ir lip

durch Meliüren veile 14515

und würben nach dem heile,

daz si die besten hiezen,

die sich da sehen liezen.
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Oucli was da iiianic ander hell

14520 so kürlich unde als uz erwell,

daz or nach hohem prise ranc.

sich huop von roUon gruz gedranc

iif dem plane Ueht gevar.

vil nianio poinder sieh da war

14525 zein ander bi den ziton.

do wart ze beiden siten

geriten wo! nach riionie.

des wart vil manic bluonie

verswechet und gederret.

14530 da wart enzwei gezerret

deck unde wapenröcke vil.

140'' fih- war ich in daz sagen wil,

da wurden krogierer gefröut,

wand uf den anger wart geströut

14535 saniit, gesteine und edel golt,

si wollen hoher niinne solt

ervehlen algenieine,

Irekel diu vil reine

nam des blanken rilters war.

14540 si dühte in ir genniete gar,

der mit dem wizen schilto

der möhte wol der milte

grAve sin Partonopier.

daz der getriuwe die l)anier

14545 bot hin lU die mure

der siiezeu Meliüre,

daz nam Irekel in den wan,

daz er benamen uf den plan

waere an allen zwivel komen.

14550 von ir besunder wart genomen

hin dan diu scluene Persanis.

die fronwen edel unde wis

von Meliure giengen

vil tougen unde viengen

ein groz rimen von im an. 14555

Irekel sprach 'hastu den man

gemerket unde erkennet iht,

den man so rehte wizen siht

hie fiten üf dem plAne ?'

'ja', sprach diu wol getane 14560

Persanis, 'ich hau in wol

beschouwet: er ist eren vol

und i'iz erweiter frümekeit.

kein ritter nie so wol gereit

noch als edel wart bekant.' 14565

Irekel aber do zehant

sprach der minnediclien zuo

'weistu niht, waz er hiute fruo

sprach zuo Melii'ire,

dö von im M die mure 14570

sin banier wart geboten ir?

140*^ uz minnecliches herzen gir

hört ich in sprechen unde jehen,

er haete ir süezen lip gesehen

ze schaden und ze maneger not. 14575

er sprach, sin leben und sin tot

diu stüenden beide in ir gewalt.

der selbe ritter wol gestalt

uf jamer leite sinen vliz.

da von so dunket mich, er siz 14580

unser friunt Partonopier.

der siieze man rein unde her

ist an allen zwivel hie.

müht ich nu wizzen rehte, wie

der guote für uns kaeme, 14585

so daz er mich vernaenie

unde ich redete wider in!

min lip, min leben und min sin

umbe in sint betrüebet gar,

micli riuwet, daz ich niht getar 14590
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komen zuo zim iif den plan,

owe daz wir niht boten han,

der in braehte alher ze mir.

gol herre, wie gewerben wir,

14595 daz wir beide in eteswie

gesprechen tougenliche bie.'

Der lieben niuwe nuere

wart dö diu wunnebsere

Persanis von herzen geil.

14600 si düble daz ein grozez heil

unde ein harte saelic dinc,

daz der getriuwe jungelinc

Partonopier da solte wesen.

diu maget schcene und üz erlesen

14605 von rebter liebe weinte,

wand in ir herze meinte

mit minneclicbem muote.

nu Meliür diu guote

erkante, daz die klären

14610 gegangen von ir waren

140'' durch rede also besunder,

es nam si michel wunder,

waz ir gerinne wa?re.

diu süeze unwandelba^re

14615 wart ir alten riuwe ermant,

wan si gedAhte sä zebant,

ir kosen, daz si laeten,

daz würde von dem stseten

Partonopiere da getan.

14620 diu guote bete keinen wän,

daz er noch lebte bi der frist;

doch wolte si da, wizze Krist,

besuocben und beschouwen,

waz die vil reinen frouwen

von im geriunes ptlaegen hie. 14625

diu werde stuont uf unde gie

zin beiden an den ziten

und hiez die künege biten,

unz si wider kaenie zin.

nu daz si zuo der swester hin 14630

und zuo Persanise kam,

do sprach diu frouwe tugentsam

*waz gesprpeches haut ir zwo,

daz ir besunder sit also

von mir gegangen beide nu ? 14635

vil schceniu swester, wie mäht du

vor mir verbergen ihtes iht ?

ich wände, daz du niemer niht

verswigest noch verhaglest mich,

ez ist vil gar unswesterlich, 14640

daz du vor minen ougen

deheine sache tougen

verborgen in dem herzen treist.

swaz du verholner dinge weist,

daz soltest du mir wol enbarn, 14645

wände ich wolte nie gesparn

vor dir weder lip noch guot.

ich hau den willen und den muot,

west ich vcrl)orgenlicbes iht,

141^ daz ich des verbale niht, 14650

erweltiu swester min, vor dir.

da von du sollest gerne mir

daz selbe tuon her wider noch,

sit ich mit keime valscbe doch

engegen dir geworben hau. 14655

bah ich dir ihtes iht getan,

daz wandelbare dunke dich,

daz lä versüenen, frouwe, mich,

swie du gebiulest, hiute.
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14660 j6 setze ich unde biiitc

ze bürgen al die saelde min,

daz ich nach denic willen din

vil gerne bezzer nilne schult.'

siis bot diu schoene mit gedult

14665 ze buoze ir einen hantschuoch dar.

diu reine h'ekel wunnebar

sprach do bescheidenliche zir

'frouwe, ich wil niht, daz ir mir

deheine bezzerunge tuont.

14670 Sit ich von kinde mich verstuont,

Sit vernara ich rehte nie,

daz ir getsetent mir noch ie

kein dinc, daz misseviele mir.

mich wundert sere, w;\ von ir

14675 die rede Iribet wider mich.'

'vil schoeniu swester, daz wil ich

ensUezen dir', sprach Meliiir.

'min angest bitter unde sur

Avart von dem gesprajche nu,

14680 daz Persanis haet unde du,

wand iuwer rede tougenlich

ermanle mines leides mich

und miner alten riuwe.

ouch wart min kiimber niuwe

14685 und al min trüren bitter,

do der blanke ritter

mir bot sinen vanen wiz.

er leite vif erc sinen vliz

141*' so gar mit ellentlicher kraft,

14690 daz ich bi siner ritterschaft

an minen friiint gedähte.

do mir sin banier brAhte

der hell in minc wize haut,

du wart min liiiwic herze ermant

Partonopieres, wizze Krist, 14695

dem er gelfch an eren ist

unde an ritterschefte wol.

owe daz er noch fülen sol,

der liochgeborne, min ärats,

und daz sin wirdiclicher pris 147C0

verdorben st, daz riuwe got.

Partonopier was äne spot

ein Spiegel hoher eren.

ich sol nach im verreren

die bitterlichen trähene. 14705

swenn ich sin gewähene,

so muoz min ouge werden rot.

er ist durch mich gelegen tot:

daz überwinde ich niemer,

sol mich getriuten iemer 14710

kein ander man, daz ist min klage,

biz M ein ende miner tage

muoz er mir zallen stunden

ze herzen sin gebunden

und in den muot versigelt sin. 14715

ich wände, Uebiu swester min,

daz du sin e gedaehtes hie,

do Persanis besunder gie

mit dir an daz gesprseche hin.

da von ich her ziu beiden bin 14720

gegangen und geslichen.

min leit ist jämerlichen

erfrischet unde erniuwet.

von herzen mich daz riuwe t,

daz ich min leben ie gewan, 14725

Sit daz der hocbgeborne man

141*^ und der vd üz erweite degen

Partonopier ist tot gelegen.'
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Die klage treip diu keiserin.

14730 si liez ir hiMie triuwe schin

d<i werden sunder lougen.

ir spiegelvtdnven ougen

von jänier über liefen.

si zoch vil manegen tiefen

14735 siuften üz dem herzen.

ir angesüichen smerzen

tet si der swester da bekanl.

si brach ir vinger unde want

ir hende jämerliche.

14740 diu reine lügende riche

Irekel sieh erbarmen lie,

daz diu keiserin begie

diz jämer an ir libe klär,

und daz diu sselege offenbar

14745 so marterliche stuont versent.

si dähte 'ich hän si gnuoc gezent,

die jämerhafte swester min.

nu niuoz diu werde keiserin

von mir getroestet werden.

14750 man sol die friunde uf erden

uz leide enbinden schiere.

daz si Partonopiere

sin herze an fröuden hat erlernt,

daz habe ich ir wol in geremt

14755 mit hoher kestigunge sit.'

sus wart Irekel bi der zit

mit willen des ze rate,

daz si da wolle drille

die keiserinne Iroeslen

14760 und ir gcniüele rijesten

niht langer in den sorgen.

ir toiigenhoil verborgen

begunde si mit liebe sagen

:

Partonopieres lebelagen

14765 tet si Meliiue schin.

Hl** si sprach 'vil liebiu swester min,

gar edel unde minneclich,

well ir verkiesen wider mich,

ob ich engegen iu getan

mit keiner slahte dinge hän, 14770

ich wil iu guotiu rasere sagen,

und allez trüren iu verjagen

mit herzen heben dingen.'

diu keiserin dö twingen

began ir swester an ir brüst. 14775

si wart von ir aldä gekust

dick und ze maneger stunde,

mit rosenvarwem munde

sprach diu wunnecliche zir

*ach herzenfrouwe, enlsliuz du mir 14780

swaz du gebietest, reiniu fruhl.

hästu gebrochen dine zuht

mit keiner slahte dinge an mir,

daz sol vergeben hiute dir

gar lüterliche uf erden 14785

von minem munde werden.'

h'ekel wart der rede frö.

getriuweUchen sprach si do

*lät allez Iruren under wegen!

Partonopier der süeze degen 14790

ist froelich unde fröudenhafl.

er hat an lebelicher kraft

niht ein hfir genomen abe.

wie sich daz heil gefüeget habe,

daz er noch unverdorben ist, 14795

daz wil ich iu In dirre frist

mit rede künden unde enbaru.

icli wolle sin bor ziu gevarn,

do wart min dinc gestellet so,

daz ich von äventiure do 14800

zArdenne in daz sevilde kam
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und ich den gräven lobesam

dar inne ze doiii male kus.

ich vanl unmäzen fiöudelös

142' den hell Parlonopieien,

14806 der sich den grinniien tieien

ze spise wolle hl\n gegeben.

er hsete nach sin reinez leben

janierclichen da verzert:

14810 wan daz er von mir wart genert,

er miieste sin gelegen tot.

er was von herzenlicher not

gevallen in die swsere,

daz im der lip unma3re

14815 was und ouch sin ere starc.

den grifen und den löuwen arc

bot er sich zeim ezzen,

und wolle hän vergezzen

aller siner werdekeit.

14820 in einen holen boum geleit

het er sich als ein wilder gouch.

er gie des malcs unde kreuch

uf sinen hendcn als ein vihe.

nu merkent wes ich iu vergihe:

14825 swenn er iht ezzen wolle,

so sleich er unde holte

loup unde griiene würze.

daz ich die rede kürze,

er was ein halplijter man,

14830 noch hetc nihl des males an

wan ein zebrochen ha^zeUu.

sin liehter wünneclicher schin

was im do gar entwichen.

erbleichet unde erblichen

14835 was er von herzen leide.

l)arl unde iiar diu beide

"tui wären so geriuhel.

daz man in geschiuhet

möhte als einen liuvel hän.

diz wunder ha^le an im getan 14840

iuwer minne, sailic wtp.

er wolle sinen werden lip

des argen tödes hän gewenet

und was so gar nach im versenet,

daz er nihl anders gerte, 14845

wan daz in got gewerle,

142*' daz er da würde schiere

von eime grimmen liere

verslunden und verdöuwet.

ha^t ich in nihl erfröuwet 14850

in der vertanen wüeste,

so wizzent, daz er müeste

verdorben endelichen sin.

mit rede und mit dem tröste min

überwant ich in also, 14855

daz er mit mii' ze hüse dö

kerle von dem walde.

ich half im also balde .

mit richer handelunge,

daz der vil reine junge 14860

kam wider an dem libe gar.

ser unde vlizeclichen war

nam ich sin zallen orten,

mit brieven und mit Worten

den lugende riehen ich betrouc, 14865

wand ich im also vil gelouc

von iu, werdiu keiserin,

daz er sicher wände sin,

er haete erworben iuwer gunst.

ich schuof alhie mit miner kunst, 14870

daz er von iu ze ritter wart,

dar nach kert er iif sine varl

und ilte uz miner veste
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also daz ich niht weste,

14875 war sin lip weere komen ie.

Sit der stunde wart er nie

von mir gesehen noch erkant,

wan hiute, do sin werdiu hant

iu den wizen vanen bot.

14880 daz ich iu seite, er wsere tot

und des libes worden bar,

daz tet ich iu ze leide gar

durch die grözen ungedult,

daz ir die triuwe an alle schult

14885 hänt an ime zebrochen.

mit zorne ich han gerochen

142*^ den haz an iuwerm lebene,

den im so gar vergebene

mit willen iuwer herze truoc.

14890 ir hänt von mir geliten gnuoc

red unde kestegunge sit.

nu dunket mich des, frouwe, zit,

Sit nach im iuwer herze sent,

daz ir langer niht gezent

14895 werdent von mir noch betrogen,

vil schceniu swester wol gezogen,

iuch hat geriuwen, daz er ie

wart von iu geswseret hie

:

daz prüeve ich unde merke wol.

14900 da von getar ich noch ensol

niht langer strafen iuch als e.

verswigen wil ich hie niht nie

vor iu min tougenlichez dinc:

er lebet noch, der jungelinc,

14905 den lügende nie bevilte.

der mit dem blanken schdle

vert als ein ritter uz ervvelt,

daz ist Partonopier der helt.'

Diz niuwe süeze msere

begunde ir alte swaere 14910

vertriben Meliüre.

mit fröuden wart ir trdre

gemischet unde ir angest do.

si wart als inneclichen fro,

daz ir varwe minneclich 14915

des mäles dicke und ofle sich

verwandelt und verkerte.

von liehe ir ouge rerte

wipliche von ir trähene saf.

der fröuden klupf ir herze traf 14920

so vaste bi den stunden,

daz ir nach geswunden

was von hoher trutschaft.

fro unde sere fröudenhaft

sprach diu werde keiserin 14925

'Irekel, liebiu swester min,

142'^ und uz erweltiu reine maget,

hastu die wärheit mir gesaget

von dem getriuwen manne,

waz hastu leides danne 14930

iiz mime herzen mir getriben

!

ich bin gar sorgen bloz beliben,

sam die fröuden riehen tuont.

ei wie rehte ich mich verstuont,

dö mich sin glänz beluhte, 14935

daz mich des an im duiUe,

daz er waere min amis!

do sich uf wirdeclichen pris

der blanke ritter hiute vleiz

und so manegen puneiz 14940

vor minen klaren ougen tele,

do viel mir an der selben stete

der friunt in daz gemüete min.

ich däiite, daz mac wol sin
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14945 Partonopier an allen vär.

ouch hele ich endelichen war:

ez was der grave wol gezogen,

min herze wart da nilit betrogen

an sinie klaren hilde,

14950 daz mir ze lange wilde

nnd alze fremede was gesin.

ach herzen liebiu swester min,

vor der ich nie kein dinc verbarc,

ez was an im ein trinwe starc,

14955 daz er niiit wolte werden

ze ritter iif der erden,

wan hie von miner hende.

ich liez in sunder ende

mit dienste koufen hohen pris,

14960 also daz er in knehtes wis

die zit vertrihen solte,

hiz ich im selbe wolte

gürten umbe sich daz swert.

der dinge hat er mich gewert

14965 an alle missewende,

143* wand er von miner hende

enphienc hie ritters orden.

ez ist beziuget worden,

daz er getriuwer ist dan ich.

14970 er hat geminnet vaster mich

dann ich in ie getsete.

ei wie der wibe staete

brach für der manne triuwe

!

nu wil der site niuwe

14975 und diu gewonheit werden,

daz die manne iii" erden

sint getriuwer dan diu wip.

Partonopier der süeze lip

nie sine stsete an mir gebrach,

14980 und ist min triuwe gar ze swach

leider worden wider in.

er hAt ze grozen ungewin

getragen durch vil kleine schult,

sin edel herze mit gediilt

von mir gepinet wart ze vil. 14985

dar umbe ich trüren lange wil,

die wile daz ich leben sol.

vor wandel ist gereinet wol

sin leben als ein luter golt.

owe, daz er mir ie so holt 14990

wart von herzen unde ich hän

wider in so vil getan,

da von er wart beswairet.

er hat an mir bewseret

durchnähtecliche sinne, 14995

Sit er von miner minne

dar umbe nie gewancte,

daz ich sin leben trancte

vil nach biz üf des herzen tot.

den kuraber ich für alle not 15600

in min gemiiete spreite,

daz er sich durch mich leite

in die vertanen wüeste,

dar umbe daz er müeste

sin wünnecUchez bilde 15005

143'' von eime tiere wilde

Verliesen und den lebetagen.

daz jämer sol ich tiure klagen

mit ougen und mit herzen ouch,

daz er nach sinre spise krouch 15010

iif allen vieren als ein vihe.

von wären schulden ich des gihe,

daz nie niht wart so guotes

noch also reines muotes

so der getriuwe min ämis. 15015

Irekel, daz du sadic sis

!
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Hie legen dise rede nider

und ilen ze den künegen wider

uf des turnes warte.

15020 dar merken, wie der zarte

Partonopier nach eren strebe.

swaz nu sin manheit lobes gebe,

daz prüeven unde schouwen.

got läze in bie betouwen

15025 so gar in böber wirde,

daz er nach siner girde

der beste rilter heize,

der in des planes kreize

si ze beiden siten.

15030 er müeze mich erstriten

ze frouwen und ze wibe.

min herze in mime libe

muoz iemer trüren unde klagen,

sol iemen anders hie bejagen

15035 die mine werde minne.'

sus gie diu keiserinne

ze den künegen sitzen.

ir muot begunde erhitzen

unde enbran so schiere

15040 nach Partonopiere,

daz si niht weste waz si tete.

üf dem wege und an der stete,

do si ze den künegen schi-eit,

wart si von liebe also gereit,

143' daz diu reine guote

15016 vil nach an hohem inuote

da nider was gesunken.

diu minne ir herze trunken

hete do gemachet,

16050 da von ir lip geswachet

wart an kreflen unde ir sin.

dar unde dan, her unde hin

gienc diu scluene also verdaht.

sam si wa^r üz ir witze bräht:

doch kam si ze den künegen da. 15055

zuo den saz si do nider sä

nach vil gezogenlicher art.

Cursanz von ir gefräget wart

der dinge und ouch der maere,

wer üf dem plane waire 15060

der beste an allen widerstrit.

do sprach bescheidenliche sit

der werde künec milte

'der mit dem wizen schilte

der hat den besten pris bejaget. 15065

daz lät iu, frouwe, sin gesaget,

er ist des libes gar ein hell.

so kürlich unde als üz erweit

wart noch kein ritler hie gesehen,

wir müezen im des alle jehen, 15070

daz er nach eren strite.'

der Worte bi der zite

gap im antwürte Clarin.

er sprach 'lät dise rede sin.

von Persiä der Soldän 15075

der koufet üf dem grüenen plan

ouch vil maneger eren bort,

nu schouwet, wie der süeze dort

vert geblüemet schone

und nach der minne löne 15080

stellet sine zuoversiht.

daz rede ich doch dar umbe niht,

daz er si der beste noch,

der mit dem wizen schilte doch

brichel für in An dem lobe. 15085

143*^ sin pris der vert in allen obe,

die von mir blute sint gesehen,

sit ich der wärheit iu muoz jehen,

so duuket mich der blanke helt

an ritters eren üz erweit 15090
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unde an prise vollekomen

:

er hat den sie alhie genomen."

Hie mite was diu rede hin,

die si da triben uuiler in

15095 von deui Avizen scliilte.

Partonopier der niilte

der tet ez ie l)az unde baz.

sin Meliur sacli gerne daz

und nani sin do genöter war

15100 denn e, si liez ir ougen dar

uf in so l>alde swingen.

nu kam von Kärliugen

der künec aldort her gerant.

der fuorte ein sper an siner hant,

15105 daz wolle er bi den ziten hän

uf den keiser da vertan,

swie man da turnierte doch

;

wan der site der ist noch

rehte und offenliche erkant

15110 über der Frauzeise laut,

daz man mit »werten und mit spern

turuieret dfi ; wil iemen gern

jostierens mit den scheflen,

der mac sich da beheften

15115 mit starken stieben manicvalt.

der lurnei sani ein strit gestalt

ist dA ze lande, wizze Krist.

da von der kiiuic bi der frist

von Kärhngen aldort her

15120 geriten kam mit eime sper,

daz wolle er han verstocheu

des mäles und zebrochen

uf den erweiten keiser,

der niht an eren heiser

15125 geblüemet d'i ze wünsche reit.

mit golde wären siniu kleit

gezieret und beschoenet.

der adelar gekrcenet

144^ mit swarzer siden was dar in'

geweben, und gap lichten schin 15130

allez daz er fuorte.

der künic balde ruorte

im engegen dort her dan.

der bete wApenkleider an

mit eime purper, der was bla, 15135

beströuwet hie, dort unde da

mit liljen rot von golde.

nach hoher eren solde

ranc sin edel herze gar.

nu wurden schiere des gewar 15140

die liutschen ritter üz erkorn,

daz er den keiser höchgeborn

mit Stichen wolte meinen.

des kerten si dem reinen

mit einer wol gebluomten schai- 15145

S(5 hurtecliche engegen dar,

daz er und ors bekamen

da nider uf den sämeu

vor Partonopiere,

der in da räch vil schiere, 15150

sara der gelriuwe neve sin.

ein sper bot im dö Gaudin,

mit dem stach er den keiser abe.

daz wart der Tiutschen ungehabe,

si wurden leidic drumbe sä. 15155

doch lägen si niht lange da,

der keiser und der künic her

:

man half in iif (waz sol des mer?)

hin wider lif diu ros zehant.

des wart ein turnei da Itekant. 15160

daz eime slrile was gelich.
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die liutschen rilter cUentricli

mit den Franzeisen vähten

nach prise, wan si Hallten

15165 zein ander sich mit grimme.

vil manic helle stimme

üz ir aller munde klanc,

Avan si gewalticlichen twane

der süezen minne hole.

144'' hie 'Rome, dort 'Monsoie'

15171 wart vd lute da geschrit,

dö sich die rotte widerslrlt

in ein hegunden stricken,

mit lichten ougen hlicken

15175 wart vil kunie da bekant,

wer mit ellenthafter hant

nach prise werdeclichen streit,

an eren siner frümekeit

lützel ieman da genoz,

15180 wan diu malte wart so groz

und des dicken stoubes melm,

daz man enweder schilt noch heim

erkennen mohte drunder.

da schiet sich uz besunder

15185 Partonopier an ilewiz.

sin niuwer schdt von silber wiz

so wol gehrünieret was,

daz er alsam ein Spiegelglas

durch daz geslüppe luhte.

15190 gemeine si daz duhte,

die da säzen üf der wer,

daz da niemen in dem her

SO wol gerungen haete

nach loT)e sam der staete

15195 mit dem wizcn schille glänz,

sin friunt der künic Cursanz

im aber hohes lobes jach.

Clürin ouch oü'enliche sprach.

daz er den künec liz erweit

von Kärlingen als ein hell 15200

des mäles haele errettet,

dem üf daz gras gebettet

was mit eime valle sür.

diu reine süeze Mcliür

hset in gerüemet gerne alsame. 15205

do getorste si vor schäme

noch vor wibes eren

sin lop da niht genieren,

als ir des was ze muote.

doch wizzent, daz diu guole 15210

versweic niht garwe sinen pris,

144'' wan sich ir munt süez unde wis

ein lützel sines lobes vleiz.

si sprach 'ir herren, ine weiz,

wes ir jebcnt alle doch. 15215

der wize schilt der tuot ienoch

daz aller beste, dunkel mich.'

des wart der frouwen keiserlich

gevolget da vil schone.

Parlonopier die kröne 15220

des lolies und der eren truoc,

wan er nach prise vaste gnuoc

warp mit ellentricher wer.

den keiser und daz tiutsche her

braht er vil gar ze spotte. 15225

er künde durch die rotte

vd hurticlichcn dringen,

sin cehein von Kärlingen,

der in doch niht erkande,

bot im da maucger bände 15230

zuht durch sine frümekeit.

gnad unde danc wart im geseit

durch daz in der vU staete

von dem keiser haete

erloeset unde enbunden. 15235
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er fuoilc in \n den stunden,

einhalp üz dein ringe dan.

'herre', spnicli er, 'icli enkan

engegen iuwern liulden

15240 niemer gar verseliulden

den dienest und die friunlscliaft,

diu mir ist mit iiolier kraft

von iu geboten hiute.

min lant und niine liute

15245 die solten uf der erden

durch iuch gewäget werden,

gescluvlie iu miner lielfe not.'

Partonopier antwürte bot

der rede also dem neven sin

15250 'geloubet", sprach er, 'herre min,

daz ich hie nu geriten hau

144'' durch iuch mit willen iif dem plan,

ouch sult ir wizzen, künec her,

daz ich iu gedienet mer

15255 h;'in eteswenne sunder Iwal

:

ez ist nu niht daz erste mal

daz iu min helle ist worden scliin."

den künec nara der rede sin

michel wunder, als ich las,

15260 wand er im unerkennet was.

mölit im diu sttete sin geschehen,

er ha.'te in gerne da gesehen.

Nu kam Gaudin gerennet,

der bete schiere entrennet

15265 ir gesprseche, daz si triben.

er sprach 'wie sit ir sus beliben

an ritterlichem strite ?

wer ruote bi der zite,

so mau turnierens pllaege?

15270 wol dan I ez ist unwaege,

15244 niiiR- B] auch mein. 4" hilfe.

daz ir so stdle enthaltent.

die tiutschen riller wallenl

Verluste, die si hänt genomen.

des wellens an iu wider komen,

wan si vil harte muote, 15275

daz iuwer lop iiie bliiole

in ganzen ereu werdeclich.

uu seht wa si berätenl sich

als unverzagte liute,

wie si gerechen hiute 15280

ir schedelichen ungeschiht!

die tiiilschen mügenl lange niht

schimpl' ane frumen liden.

ir kraft wil uns nilil miden,

daz wirt an ir gebärde scbin.' 152S5

also geschuof do Gaudin,

daz er sin sprächen lie zehant

und uf die tiutschen kam gerant:

die riten im engegenwert

und beten alle sin gegert 15290

mit einer joste unmazen snel.

ir schdte rot, grüen unde gel

145^ wären als ein regeu])Oge.

üz Beierlant ein herzöge

reit ze vorderst au in her. 15295

den stach er ab mit sime sper

und greif do zuo dem swerle,

da mite er schaden werte

die .tiutschen rilter an der stete.

Partonopier des mäles tele 15300

allez des ein bell bedarf,

ab dem ors er nider warf

manegen üf den grüenen plan,

von Persiä der soldän,

do der die manheit an im kos, 15305

daz er die tiutschen sigelos

4S aiitwurle. 41). 50 nmgestelll. 52 ew.

dem ß] den. 53 herr. 55 Halt ^'. suiidertwar. 56 mal] iar. 57 euch. hdfe.

wardeii. 60 Vnd er jm vnchennet. 61 Noch im d. stüle. 63 olnie Absatz.

65 sy da triben. 67 -leichen. 6S ruote B\ solle ruen. 69 tuniiercs. 70 unge-

wage. 71 eathalten. 73 si fehlt, haben. 80 geratlie. SI schadenl. 93 -pogeu.

94 pirlant. 95 vordresl. 15301 des] das. pedorff. 03 gruen.



222

da machte mit der hende sin,

do swuor zehant der Sarrazin

bi sinen goten allen,

15310 er müeste nider vallen

an eren iinde an Averdekeit.

hie mite brach er unde reit

durch die rotte schiere,

hin zuo Partonopiere

15315 wolte er sa gedrungen sin,

do widerfuor im Gaudin

:

der warf in üz dem satelbogen.

und als er nider wart gezogen

von dem Sarrazine,

15320 dö liezen in die sine

Avider zuo dem orse niht

:

si k;\men alle in einer pfliht

dar über in gedrungen,

den uz erweiten jungen

1532o sluoc vil maneger unde stach.

Partonopier nu der gesach,

daz sin geselle Gaudin

leit als angestliseren pin,

dö wolle er im ze helfe stän.

15330 owe dö wart im niht getan

diu State von den beiden,

daz er in da gescbeiden

145*' mohte von dem pine,

wan der Sarrazine

15335 ob im enthielt so manec schar,

daz er niender zuo zim dar

gedringen mohte, so man seit,

da von sin herze truren leit

beid öflen unde tougen.

15340 die träiicn uz den ougen

vielen im von zorne.

und dö der uz erkorne

zuo zim niender mohte komen.

dö wart sin ors von im genomen

ze beiden siten mit den sporn. 15345

hin uf den soldän höchgeborn

mit ntde kam er dö gerant,

den er begunde sfi zehant

ziehen ab dem orse hin.

mit siner hende huop er in 15350

für sich zuo dem satele sin.

den riehen werden Sarrazin,

der küene was beid unde quec,

wolt er gefüeret hän enwec,

durch daz sin trutgeselle 15355

von grözem ungevelle

mit im erloeset würde gar.

nu wart schiere sin gewar

des soldänes ritterschaft,

da von si kerten samenthaft 15360

von Gaudine sa zehant;

Partonopiere nach gerant

kämens al gemeine

und liezen alters eine

den werden ritter lobesam, 15365

der zuo dem orse wider kam

unde erloeset wart also,

die Sarrazine ruoften dö

mit hellen stimmen under in

'nu dar, daz er niht werde hin 15370

gefüeret, unser aller tröst!

ob er niht von uns wirt erlöst,

wir swachcn an den eren.'

145*^ sus wart in zuo dem bereu

Parlouopiere unuiazen gacli. 15375

si kerten im geswinde nach

und scbiiofen mit ir Überkraft,

daz vil schiere wart enthaft

der höchgeborne Soldän,

wand er muost in da wider lan. 15380

15315 Wald er geil. 19 den. 28 als fehlt, angstporn. 29 im fehlt, liide.

31 State. 33 den. 35 cnhieit. 40 Da trehen. 47 meide. 48 so. 50 felilt.

54 er enw. 55 gclrawt. 56 grossen. 60 sanieliafl. 61 so. 68 ruefilen.

69 heim slimen. 71 Gcrucfret. 72 wuit; Pf wurde. 74 im.



223

Ein ander ors im wart bereit,

verdaht nach siner werdckeit,

dar uf saz er geswinde.

mit sinem ingesinde

15385 hiiop er sich an den fieren,

den lielt Partonopieren:

der nuiosle grimmen kumber tragen.

mit swerten wart vif in geslagen

ser unde kret'teclicben da.

15390 Gaiidin stuont im ze lielfe sa

mit banden und mit herzen.

si liten aber smerzen

von siegen und von sticlien.

si wurden herteclicben

15395 gequetschet von den beiden.

euch tet vii not in beiden

der liutschen liute ritterschaft.

und du der küneo ellenthaft

von Kärbngen daz ersach

15400 unde erkante ir ungemach,

do rief der bocligeborne man

sin uzerwelte ritter an,

daz si Partonopicre

ze helfe kaemen schiere.

15405 er sprach, sit im der staete

da vor geholfen haete,

so wolle er im nu gerne stän

ze staten iif dem grüenen plAn

mit siner ritlerschefte.

15410 sus wart uz hoher krefte

Monsoie da von im geschrit.

er und die sine in widerstrit

drungen durch der beiden schar.

bin zuo Partonopiere dar

145'' kam der künec m erweit

15416 und erloste in als ein holt.

wand er sluoc einen Persan,

der bete im aller wirst getan

unde was uf im gelegen

vor in allen als ein degen, 15420

der sin hagel wolle sin.

den selben hoben Sarrazin

der künic so geswinde traf,

daz er begunde rotez saf

üz sime verbe giezen. 15425

er muoste balde schiezcn

da nider ab dem orse tot.

da von huop sich ein michel not

unde ein harte groz geschrei.

der ritterliche lurnei 15430

gedech nu zeime strite.

die künege bi der zite

kAmen alle zuo geflogen,

als man die pfile von dem bogen

sibt riuschen unde snurren. 15435

si flähten unde wurren

zein ander sich mit bober kraft.

der turnei wart so sainenlhaft,

daz er da schein gesundert.

mit siegen wart gewundert 15440

in allen enden under in.

si wanden her, si wanden bin,

biz ir gedrenge sich gezoch

für den schoenen turn vil hoch,

da Meliiir daz reine wip 15445

und der siben künege lip

durch schouwen s5zen inne.

diu süeze keiserinne

sacb mit ir bebten ougen an,

daz durch si nianic werder man 15150

nach prise künde ringen.

der künec von Kärlinsen
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hele ez wol begangen.

ouch lie sich der von Spangen

15455 und der von Teneniarken

146^ in liühen unde in starken

eren balde kiesen.

Weslvalen unde Friesen

begiengen wunder mit ir haut.

15460 der künec wert von Engellant

und der von Orchadie

mit grozer massenie

nach prise vähten Ueht genial,

von Arragun, von Portegäl,

15465 von Riuzen und von Schotten

vier künege mit ir rotten

enpfiengen richer wirde zol.

ouch täten ez nach wünsche w^ol

der keiser und der soldän.

15170 da streit nach eren üf dem plan

der künec von Sirie.

der von Barherie

wart für in gepriset doch,

von Baldac unde Marroch

15475 die werden künege ])eide

nach lobes underscheide

vermezzenlichen rungen.

die riehen alle drungen

nach hoher wcrdekeit des tages.

154S0 ouch nam an eren vil bejages

manic notec riller.

der turnei wart so bitter

und diu malie bi der stunt,

daz maneger da ze lüde wunt

15185 \vart durch der slahelringe niet.

ahi waz man in da verschriet

von riehen wapenkleiden,

diu kristen unde beiden

fuorten an ir libe

!

durch willen schcener wibe 15490

kouften si der eren solt.

gesteine, purper unde golt

wart verreret und versniten.

da wart gedrungen und geriten,

146'' geslagen und gestözen. 15495

diu scharpfen und diu blozen

swert da lüte erklungen,

diu vogelin diu sungeu

da hl suoz unde schöne,

von dem zwivalten deine 15500

die lüfte wurden alle

und von dem lüten schalle

ob in erfüllet harte,

sich flaht part unde parte,

rott unde rotte war sich da. 15505

diu wäpenklcil rot unde blä,

grüene, gel, brun unde wiz

begunden sunder itewiz

da lougen von den gesten.

dar under sach man glesten 15510

die rosen und der Iduomen schin.

ouch bete sich gemischet drin

der sunnen blic rein unde glänz,

vil manic schilt da witen schranz

von siegen muoste enpfähen. 15515

die siben künege sähen,

daz niemen üf dem plane streit

so wol nach hoher werdekeit,

als Parlonopier der hell,

diu-chliuhtic gar und üz erweit 15520

wait sni ritterlicher pris.

der grave saelec unde wis

nnt kreflen an die Tiutschen vahl.

wan daz diu triiebe vinster naht

1545;i Het des 55 tenneni. 60 wer v. Engelant. 61 Archadie. 62 massanie. 64
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15525 den turnei mit ir krefle soliiet,

so haute er an der selben diet

niauheite vil erzeiget,

an prtse wart geveiget

der keiser von der hende sin.

15530 und do der Hellten sunne schiu

was gegangen under,

do kerten sfi besnnder

die ritter von dem plAne.

146*^ Gaudin der wandeis i\ne

15535 und der helt Partonopier,

die zwene trulgesellen tier,

riten oucli ze liiise dan.

ir name in hohem pnse bran

als ein liehter kerzen glänz.

15540 der werde künec Cursanz

in beiden hoher eren jach,

und do Partonopieren sacli

von dannen keren Meliür,

do wart ir ungemüete sur,

15545 durch daz si bi der stunde

niht mohte noch eukunde

mit im gereden eteswie.

besnnder si do balde gie

von den künegen alzehant.

15550 si vielt mit jamer unde want

ir hende Kiter unde Aveich.

von Sender ncete wart si bleich

aber als ein totez wip.

si wände ir lieben friundes lip

15555 niemer mer beschouwen

;

da von der werden frouwen

wart uf ungemüete gäch.

diu reine sach im allez nach,

biz der getriuwe herre

15560 von ir gereit so verre,

daz si sin niht mohte me

gesehen, daz tet ir so we,

daz ir entweich varw unde kraft,

beswaeret unde jämerhaft

sprach diu frouwe hochgeborn 15565

'von himele keiser üz erkorn,

erbarme sich diu güete

über min gemüete,

daz ist in leide sus begraben,

so l;iz euch dine iwilte haben 15570

erharmede über niuien lip.

waz rede ali ich unsa;lic wip ?

mir sol von relite sin verseil

diu helfe und din erbarmekeit,

146'' wand ich si beide hini verworht 15575

dA mite daz ich unervorbt

an triuwen minen friunt verriet,

den ich von rainer liulde schiet

an alle schult vergebene,

deswar, ez lit vil ebene 15580

daz ich helfelos bestän.

wer solte min genade han,

sit ich in sunder gnade lio,

der mich hat von herzen ie

geminnet äne lougen ? 15585

do siniu schoenen ougen

vor mir üljerliefen

und er vil manegen tiefen

siuflen lie von herzen,

do solle ich sinen smerzen 15590

erbarmeclichen hau bedäht.

von wAren schulden bin ich bralit

in trüren unde in klagende not.

und wjere iht ergers dan der tot,

daz solte liden ouch min lip. 155Ü5

wir hän daz reht, wir armiu wip,

daz wir triiren, so die man

kein ungemüete vellet an

von herzenlichen sachen.

wir weinen, so si lachen, 15600

15532 si p. 34 der ßhlt. 38 hohen. 42 -pier.
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und unser wiplicher name

twinget uns von rehter schäme,

daz wir niht entsliezen in

getürren manegen ungewin,

15605 den wir durch si ze herzen tragen,

sm leit durchgründen unde sagen

mac der man dem wihe wol

:

kein wip dem manne künden sol

ir ungemüete sorgen rieh.

15610 da von ist ez vd ungelich:

uns armen wiben ist gegeben

alhie ein harte tri'iric leben

und trüreclichez herzen ser,

daz uns beswseret iemer mer.

15615 daz ist an mir nu worden schin.

147^ miji herre und der geselle min

weiz nu Uitzel miner klage,

wände ich stirbe e daz ich sage

min herzenlichez trüren ime.

15620 den tot ich endehchen nime,

e daz er minen muot ervar

und er bevinde, daz ich gar

ze gründe Ijin nach im versent.

ich hau min herze üf in gewent

15625 und dar zuo leben unde sin.

owe nu vert er von mir hin,

so daz er nilit erkennet,

daz min gemüete brennet

nach siner werden minne gar.

15630 der süeze nimt vil kleine war,

daz mir nfich im ist also we,

wand er mich lihte niemer me

beschouwet hie iif erden,

wie sol mins leides Averden

15635 riit von ewe zewe ?

in tiefer nffite sewe

versenket muoz min herze sin.

ich lide grundelosen pin,

der hohes muotes mich verhert,

ob er also von hinnen vert, 15640

daz er mich niht gesprichet.

min herze in stücke brichet

von märterlicher ungeschiht,

kum ich zuo siner rede niht

und ob er mich niht wil gesehen. 15645

nu wie sol aber daz geschehen?

ich bin ein wip und er ein man

:

da von getar ich noch enkan

von schamelicher bliicheit

im künden mines herzen leit, 15650

daz mir so vaste wirret,

und bin also verirret,

wan ich enweiz niht, waz ich tuo.

mir fliuzet ewic trijren zuo,

W^ daz ich mir ze herzen nime. 15655

gen ich dar und rede mit ime,

daz wirt mir so verkeret,

daz man min lop verseret:

ist aber, daz ich läze

in riten sine sträz ,
15660

daz ich niht rede wider in,

so vert er in dem muote hin,

daz er beschouwet niemer me

diz riche. owe mir armen, we,

daz ich min leben ie gewan

!

15665

Partonopier, getriuwer man,

wirde ich keines manues wip

für dinen werden süezen lip,

so nuioz ich sin vertüemet,

der mich hat enblüemet 15670

an allen sa^lden iemer,

wand ich enwirde niemer

fri noch fröudenhaft als e:

mir ist nach dir ze töde we.'
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15675 Die klage trcip diu guote

und het in ir muote

gedenke für ein wunder braht.

swer tougonlichen ist verdaht

nach liebe in rehter ahte,

15680 der bat vd nianige trabte

:

daz wart an Meliure scbln.

diu werde süere keiserin

viel in die gedenke tief,

daz si des nabtes wenec sbef

15685 von berzenlicben sorgen,

si lac biz an den morgen

nach ir hebe gar versent.

ouch bete sich ir friunt gewent

släfes do vil kleine.

15690 in beiden was gemeine

triiren unde sendiu not.

nu daz der liebte morgen rot

147*^ was vif gegangen und der tac,

Gaudin do langer niht enlac,

15695 er machte sich üf harte fruo.

Partonopiere sprach er zuo

'wol üf, geselle ! ez ist nu zh,

daz ir den ritterlichen strit,

der hiute ein ende nemen wil,

15700 mit eren bringent üf ein zil.

swaz ir noch lobes hänt bejaget

mit frechen henden unverzaget,

daz enhilfet nilit ein ei,

wirt von iu der turnei

15705 niht nach prise zende braht.'

sus bete schiere sich bedaht

Partonopier, daz er bereit

wart nach siner werdekeit

mit aller der gezierde sin.

er und der bübesche Gaudin 15710

kerten üz für daz gezelt

und Uten wider üf daz velt

für die stat vil wünncclicb.

ouch beten alle künege sich

und die werden geste 15715

gewapent in der veste

und wolten üf den turnei zogen,

dö kam Partonopier geflogen

in die stat durch wibes Ion.

Herman, der in ze Thenadon 15720

durch sine valschen rfete

do vor gevangen bsete,

der Ute gegen im dort her,

dar umbe daz ouch er sin sper

mit kraft üf in vertsete. 15725

do stach in der vil stsete

gräve biderb unde quec

da nider unde fuorte enwec

sin ors, daz er umb ere gap

:

dA von sin lop sich underwap 15730

mit ritterhcher werdekeit.

diu keiserin des wart gemeit

147'^ daz im diu ere da geschach,

wan si mit ougen selber sach,

daz er enpfie den rieben fromen. 15735

ouch was ze helfe schiere koraen

al diu werde ritterschaft.

Gaudin der leite suie kraft

dar üf mit h<jbem vlize,

daz er vor itewize 15740

Parlonopieres njeme war

und in ze ganzer wirde gar

mit siner helfe hr.iehte,

so daz er pris ervaebte
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15745 und daz keiserliche wip.

er wolle in für sin selbes lip

zücken unde bringen für,

dar unibe daz er niht verlür

die frouwen rieh von hoher art.

15750 Hernian, der abe gestochen wart

von Partonopiere,

der was konien schiere

zorse wider üf den plan,

er tlte für den soldan

15755 durch sinen ungetriuwen sin.

'herre', sprach er wider in,

'der mit dem schilte silher wiz

der leit ijf rüemen sineu vliz,

wände er sprichet, daz er halie

15760 hie gestözen manegen abe,

geworfen und gestochen,

er gibt, er si gebrochen

für iuch an hoher werdekeit.

durch got daz lät iu wesen leit.'

15765 Der soldan hü])esch unde wis

gap im der rede in spottes wis

antwürte, wände er sich verstuont,

sanie die sinneclichen tuont,

daz Herman sicli untriuwe vleiz.

15770 'herre', sprach er, 'ich enweiz,

waz er von mir habe geseit

:

148' mich duuket, er hab iuch geleit

uz dem satel uf daz laut,

er fuorle ein ors an siner haut,

15775 daz was iuwer, so man gibt,

iedoch enweiz ich relile nilit,

ob er iuch selben stieclie dral)e.

ich wKue, ez im gegeben hal)e

iuwer haut durch miltekeit.'

sus kerte von im unde reit 15780

Herman, als ich geschriben las.

daz sin da geschimpfet was,

daz verstuont er schiere.

Gaudin Partonopiere

half nach ereu strilen. 15785

si leiten bi den ziten

uf ritterschaft vil hohen vliz.

der blanke schüt von silber wiz

gleiz alsam ein Spiegelglas

für manegen schilt, der schoene was 15790

gesteinet mit saphire.

von Marroch und von Sire

zwen edele künege riche

die riten vil geliche

d;\ si pris enpfiengen 15795

und ez so wol ])egiengen,

daz man in wirde uuioste jehen.

si wurden saniet dA gesehen

und würben gar mit vlize,

daz der silberwize 15800

schilt, der also luter schein,

geswechet würde von in zwein

:

si wollen in verdrücken

und an sich gerne zücken

der süezen keiseriune Ion. 15805

nu wesie wol von Thenadon

Herman der zweier künege sin

:

da von gesellet er sich zin,

148'' durch daz er sich gerseciie.

si huoben ein gesprteche 15S10

mit ein ander alle dri,

wie si den gräven wandeis fri

von siner wirde brachten gar.
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nu wart ir willen da gewar

15815 Gaudin, wan er si runen sach.

da von der vil getriinve sprach

zuo dem erwellen da von Bleis

'geselle, werder Franzeis,

ir Süll vermiden jene dri

:

15820 die slent mit helfe ein ander lii

nnde legent hohe kraft

dar uf und al ir rilterschaft,

daz wir von in ze schaden konien

:

wir hseten schiere an in genonien

15825 verlüsteclichen iingewin,

oh wir nnder si dort hin

nu kerten alters eine."

Partonopier der reine

durch die rede niht enliez

15830 daz in Gaudui vermiden hiez :

er nam daz ors mit scharpfen sporn.

alsam ein ritter üz erkorn

kam er so hurleclichen dar

geflogen under dise schar,

15835 daz er die rotte gar durchhrach.

durch den schilt er ohene stach

von Marroch den künic da.

er fuorte in einie velde hlA

von gokle ein wildez eherswin,

15810 daz eine kröne silherin

truoc vil wol gereinet,

diu schöne was gesteinet

mit smaragden grüene.

Partonopicr der küene

15S45 stach uf den schilt gar sere.

an shier widerkere

sach man in frevellichen varn.

148*^ er warf des küneges swester harn

von Siri ab dem salele nider.

15850 daz räch an im der (ehein sider.

wände er kam uf in gehurt,

daz er und ors vil wol begurt

saniet vielen uf daz gras,

daz ors lac tot und er genas.

Sus kam Partonopier ze fuoz, 15855

dem ich von schulden jehen muoz

daz er grimmen kumber leit.

er kam ze grozer arbeit

unde in angest bitler.

der zweier künege ritter 15860

bestuonden in mit nide gar.

shi edel swert hlöz unde bar

gap er ze beiden benden,

da mite er wunder enden

wolt an den widersachen, 15865

wan er begunde machen

alumbe sich dA witen riim.

daz rote bluot, den wizen schüm

iiz den orsen er da sluoc.

und do sin trutgeselle kluoc 15ST0

in den nceien in gesach,

dö reit er gähes unde stach

den künic von Sirie,

daz der wandeis frie

von dem orse nider saz

:

15875

da von die Sarrazine laz

wurden höher wunne gar.

von Partonopicre dar

kertens al geraeine

und hezen allers eine 15680

den böchgebornen jungelinc,

durch diu frümeclichen dinc,

daz si dem künege hülfen wider

üf sin ors, von dem in nider

Gaudin gestochen bsete. 15885

Herman der morttaete,

15815 crs geranne. IT da fehlt. 20 liilfe an ander. 34 in diser s. 37 ;Marroch Ä]

Dancch. 47 fräffl. vorfl. 48 -Iforn. 49 Sirie. 52 vil fehh. 57 grimme. 69

dem. 71 do ges. 74 daz] vnd. 76 pias. 78. 79 v. P. cherlen si dar Sy alle

gem. 80 1. in a. S3 dinnigen. hülfen fehlt. 84 von dem in] palde.



230

(16 der gesach die beiden

sus gäben unde scheiden

148'^ von Partonopiere dan,

15890 dö rief er sine ritter an

und die Sarrazine sider.

er hiez si balde lieren wider

ZUG Pai-tonopiere,

dar umbe daz der viere

15895 ze töde würde erslagen sä.

er sprach, ob er gena^se da,

si hseten iemer niere

verloren pris und ere.

Sus kam er selbe hin geranl

15900 an den gräven üz erkant,

der vor im üf der beide stuont.

also die triuwelösen tuont,

sus wolle er sich da rechen

und in ze töde stechen

15905 vaeringen unde entwerhes.

einhalp der siten verhes

begunde er im d;\ räraen.

do wancte im üf dem sämen

Partonopier der guote

:

15910 mit kündeclicher huote

sin leben er bewarte.

vd sere und ouch vil harte

daz swert er üf ze l)erge huop.

mit deme sUioc er unde gruop

15915 Hermanne durch daz hirne

:

den heim und ouch die stirne

schriet er im üf den munt zetal.

des nam er einen swinden val

ab dem orse küene.

15920 mit bluote wart der grüene

plan von im geroelet.

und als er was getoetet,

do wart den sinen über in

vil gäch, durch daz er würde hin

von in gefüeret also tot. 15925

in allen wart zuo zim so not,

daz si Partonopieres da

vergäzen üf der beide sä.

Der tet do weder wirs noch baz,

149* wan daz er üf daz ors gesaz, 15930

daz Hermannes was gesin.

der ellenthafte Gaudin

half im dar üf. mit eren

begunde er dannen keren

und vor in allen da genas. 15935

der turnei zeinie strite was

Hermanne da gevallen.

Partonopier in allen

muoste au prise ligen obe.

Cursanz in aber da mit lobe 15940

florierte sunder lougen.

ouch was er in den ougen

Meliüre uiht ein dorn,

von Bleis der gräve hochgeborn

und der getriuwe Gaudin, 15945

die liezen beide werden schin

ir manheit unde ir hohe kraft,

si ])räclien durch die ritterschaft,

alsam der wilde slurmwint

durch die ])oume an underbint 15950

riuschet mit der krefle sin.

gewallic kleiner vogellin

wart nie so vaste ein adelar,

sam si da wären maneger schar,

durch die si drungen unde riten. 15955

ouch liete da so wol gestrilen
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von Persiä der soldän

nach hohen eren üf dem plan,

daz im holdez herze Iruoc

15960 Partonopier der gräve kluoc

und in hegunde vaste lohen.

d;\ mohte Gaudin umhe lohen,

wand ez in sere miiote.

mit zorne sprach der guote

159t'5 'ir well den soldan rüemen,

der uns hie wil verlüemen

unde uns widerwertec ist?

er keret allen sinen list

Hd^ dar üf hiut unde gester,

15970 daz er uns lue gelester

unde uns itewiz getuo.

da von ir haut guot reht dar zuo,

daz ir nierel sinen pris.'

Partonopier der grave wis

15975 wart schämic von der rede sin.

er vorhte sere, daz Gaudin

der süeze uutriuwen Isere

gedsehte, daz er waere

verzaget an sinem muote.

15980 da von der hühesche guote

hegunde uf den vil zarten

soldän aller warten

mit engen liiter unde klar,

er gertc, daz im oflenhar

15985 ein schade von im geschtehe,

durch daz Gaudin erssehe,

daz er durch zegehchen sin

nilit haite da gerüemet in.

er nam sin vil genote war.

15990 iif den kürlichen heiden dar

hegunde er halde dringen,

sin oehein von Kärlingen

und al sin werdiu ritterschaft

die kerten mit im samenthaft

hin üf den soldan üz erweit, 15995

der sich werte sam ein helt

ir siege und oucli ir stiche.

doch wart er hurtecliche

von in gedrungen hinder sich,

wan die Franzeise lobelich, 16000

der tüsent wären an der zal,

die riten zuo zim üher al

und gäben im so manegen streich,

daz er mit siner schar entweich

hin ü])erz wazzer alzehant. 16005

er kam mit siner diet gerant

hin zuo dem turne, wizzent daz,

Hd'^ üf dem diu keiserinne saz

:

aldä hegunde er stille

enthalten, wan sin wille 16010

stuout üf ellentrichen sin.

Partonopier der sluoc üf in

mit sime scharpfen swerte,

da mite er in gewerte

vil stai'ker hinsehe manicvalt. 16015

ouch werte sich der heiden halt

uumäzen sere hi der stunt.

ir beider herze was erzunt

von Meliüre minne.

daz diu keiserinne 16020

saz oh in, daz gap in kraft,

si wären beide unzagehaft

von ii' aneblicke,

wan si würfen dicke

ir ougen an die klären

:

16025

da von si küener wären

und deste walticlicher striten.

geloubent, daz si kumber litou
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von grimmen siegen herte.

16030 ouch wizzent, daz sich werte

vil maneger da vil sere,

der balde streit umb ere

und durch niinne sich Ue quehi.

wer niöhte ir namen liie gezehi,

16035 die nach holier Averdekeil

Ak rungen iif dem plane lireit ?

si vahten alle in widerstrit

nach liehtem prise hi der zit.

Swaz lernen aber dö geranc

16040 nach lobe uf süezer minne danc,

daz wac man allez kleine

biz an die wirde aleine,

die Partonopier der hell

und der soldan uz erweit

16045 enpfiengen ze dem male.

si sluogen sunder twäle

149*^ dar unde dar und aber dar

üf die schilte lieht gevar

und üf die helme stehelin.

16050 des wilden viures röter schin

flouc dar üz in widerstrit.

daz triben si so lange zit,

biz diu vil starke müedekeit

ir hohen kreften an gestreit

16055 und die werden des betwanc,

daz si da sunder iren danc

üf hoher bede hielten

noch keiner wer dö wielten,

wan in ir mäht vil gar entweich.

16060 daz in ir eilen gar geswcich,

daz schein wol unde lülite.

Partonopieren dülitc,

daz der soldan waere

küen unde lugende bgere,

dar umbe er im da lobes jach. 16065

zuo Gaudine er dö gesprach

'benanien dirre werde man

nach höiiem prise werben kau

als ein ritter ellentrich.

kein fürste wart im nie gelich 16070

an eren, die sin herze birt,

diu frouwe, der sin minne wirt,

diu mac wol iemer wesen frö.'

Gaudin spracli mit gespöttc dö

zuo dem erweiten jungen 16075

'ir hjint uns wol gesungen,

wa?r iemen, der uns gigetc.

daz man noch geswigete,

so man niht vehten möhte,

ich waene, daz wol töhle 160SO

ze ritterlichen eren.

sol zageheit verseren

iuch an des strites ende,

so wirt iu von der hende

gestözen al diu werdekeit, 16085

dar in ir wärent e geleit.

LAt allen zegelichen sin.

150^ üf den soldAn wider hin

geruochent balde stapfen,

an Meliören kapfen 16093

sult ir mit vollen ougen

:

so wirt iu sunder lougen

mäht unde kraft gegeben wider,

niht henket iuwer liou])ct nider:

schouvvet daz vil werde \\ ip, 16095

so wäliset iu muot unde lip
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von ir lichten angesilit.'

Partonopier du langrer niht

begunde slille enthalten

:

16100 hin an die wol gestalten

warf er üf diu ougen sm.

diu gap so wünneclichcn schin

dem uz erweiten süezen man,

daz er suie kraft gewan

16105 und alle sine niaht hin wider,

in den satel vasle nider

hegunde er sich do senken :

formieren unde lenken

wolt er sich uf ein slriten.

16110 den schilt ze siner silen

hegunde er twingen rehle.

von Gaudines knehle

wart im ein ungefiiegez sper

erholen willeclichen her;

16115 daz nam er ane kriegen,

die Schenkel er dk fliegen

lie ze herge und ouch ze tal.

in tnioc sin ors hin iif daz wal

dem soldäne engegenwert.

16120 der hele sin ouch da begert

mit eime schafte, des er wielt.

den brach der beiden unde spielt

ze sprizen uf dem schule sin,

so daz ein witez loch dar in

16125 gestochen wart von der gesciiiht.

ouch haete da gevc^let niht

Partonopier, wan er stach in

150'' in den heim so vaste hin,

daz er umb daz houl)et

16130 vil sere wart betoubet

und im der geliel und der köpf

begunde alunihe sam ein topf

da zwirben üf dem anger.

dar nach enlteit niht langer

der grave biderb unde kluoc : 16135

daz swert begreif er unde sluoc

in aber uf den glänzen beim

so vaste, daz er in den melm

was vil nAch gestriichet nider.

Partonopier wolt in do wider 16140

gerne triben in die stal:

da von er an der flühte pfat

in kerte mit dem zoume

und nam des rehte goume,

daz er in da gewerte 16145

vil siege mit dem swerte.

Seht, also treip der edel in

vor im ze der veste hin

mit siegen und mit stieben,

biz daz er flühteclichen 16150

kam biz an daz bürgetor.

da hielt er eine wile vor,

unz er ein lützel sich versan.

den künec Apatrisen an

begunde er schrien, wan der was 16155

mit im dar komen unde las

in sin herze vesten muot.

er was ein edel ritter guot

und der besten einer da

:

des stuont er im ze iielfe sA 16160

nach küneclicben eren.

er hiez in wider keren

in der Kärlingaere sciiar

und ille er selbe mit im dar

vil dritte und ouch vil schiere: 16165

da von Partonopiere

von in beiden we "eschach.
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150' der eine sluoc, der ander stach

üf in sere bi der zit.

16170 alrerst gedecli üf einen strit

der turnei, wan er tcetlich wart,

swaz die beiden an der vart

erstrieben der Franzeise,

die bräiiten si mit freise

16175 biz uf den bitterUcheu tot.

von bluote wart diu erde rot,

daz man vergöz in kübels wis.

der werde künec Api^atris

verschriet so rehte sere

16180 den schdt Partonopere,

daz im daz halbe teil enpfiel.

in zorne brau er imde wiel

üf den gräven wol getan.

er und der küene soldan

16185 mit siegen täten im so heiz,

daz im der angestb«re sweiz

durch die stahelringe flöz.

von swerten lüter uude bloz

wart im sin kumber alze sür

:

16190 da von diu süeze Mebür

begunde sineu smerzen

mit ougen und mit beraen

gar inniclicben weinen,

der klären und der reinen

16195 tet sin swa^re unmäzen we.

gebergen mohte si niht nie

daz jämer und die trütschaft,

da mite ir herze lac behaft:

daz viur enmac niht lange sin

16200 bedecket, wan sin heizer schin

ez machet oflenijaire

;

sam tuont verholniu msere,

diu meldent sich ze jungest ie.

da von diu keiserinne hie

verbergen mohte langer niht 16205

ir senelichen ungeschiht,

150*^ die si von herzen liebe truoc.

mit bleiche wart gemischet gnuoc

ir varwe lüter unde glänz.

Irekel unde Cursanz 16210

die spürten wol ir ungemach.

da von der werde künic sprach

zuo der getriuwen künegin

'waz mac eht daz msre sin,

daz iuwer swester wünnechch 16215

envärwet also vaste sich

unde üf trüren ist gewent?

nach hebe sich ir herze sent

unde ir lügende lieber sin,'

'nein!' sprach Irekel wider in; 16220

'ich sage iu, waz ir wirret,

si müeget daz und irret,

so nu vergangen ist diu zit,

daz man ir lihte danne git

einen man, des si niht gert. 16225

geloubent, höher künic wert,

daz ir anders niht enist.'

sus künde Irekel bi der frist

ir swester da beschcenen.

die starken und die hoenen 16230

ir herze kumbert, als ich las,

dar umbe daz in noeten was

Partonopier ir trüt äinis,

und daz der künec Appatris

und der küene soldän 16235
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mit scharpfen swerten üf dem plan

in sluogen sere in widerslrit.

Gaudiu stuont im ze helfe sit

unde erlöste in aber dö.

16240 des wart diu keiserinne iVu,

wand ez ir wol von herzen tete.

si zwene k;\men an der stete

ir schaden mit gewalte wider,

den soldän wolteus aber sider

IQ245 triben zuo der veste hin,

wan si jähen under in,

würd er von in gejaget niht

151* zuo Meliiireu augesiht

flühteclichen in die stat,

16250 si wseren beide an eren mat

:

er hsete ez da so wol getan,

daz man in für den besten luin

müeste, ob si den Sarrazin

mit kraft niht tagten wider in

16255 unde in ab dem velde triben.

hie mite beiden was bekliben

diu kraft vil gahes unde ir sin,

daz si mit siegen aber in

für sich begundeu vazzen.

16260 sin ors macht eine gazzen

mit gedrenge durch daz her

und ilte enwec an alle wer,

wan ez begreif der flühte mez.

dö twungen si mit siegen ez

16265 vür den herren sin zehant.

für die stat kam er gerant,

dar in begunde er ilen.

doch warf er under wilen

sich wider uml)e engegen in

1627U durch den willen und den sin,

daz er mit siegen herte

sich ir beider werte.

Daz half in aber kleine.

Partonopier der reine

mit höhen kreften in betwanc, 16275

daz er da sunder sinen danc

in die stat ze jungest reit,

dar umbe vahl er unde streit

an den gräven unverzaget,

der in hste drin gejaget 16280

und nu da langer niht beleip.

swenn in Parlonopier getreip

dar in, so sluoc der soldan sider

in dar üz vil drate wider,

daz triben dise zwene man 16285

so lange mit ein ander an,

biz Parlonopier mit kraft

151*^ den soldän küene und ellenthaft

betwanc an underscheide,

daz si bestuonden beide 16290

in der küneclichen slift.

mit swerten bitler hanlgift

ein ander si dö gäben,

stich unde slac si wäben

ser unde balde in widerslrit. 16295

der soldän bi der seliien zit

in sin verch von höher art

von Partonopiere wart

geslagen durch die ringe.

diu scharpfe liiter klinge 16300

dranc im m zer weiche

vil tiefe nach dem streiche,

den im der küene gräve bot.

sin wäpenkleit von bluote röt

Avart vil sere bi der zit, 16305

den herten und den grimmen stril

triben si biz uf die naiil,

daz nienicn si mit keiner mahl

bescheiden mohte suiuler.
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16310 do der tac was under

gegangen, dennoch vAhten

die zwene avoI bedählen

mit ein ander in der stal.

diu keiseriii nf zünden bat

16315 eine kerzen, hoere ich jehen,

durch daz si künde ir friunt gesehen

:

niöht ez mit fiioge sin gewesen,

din frouwe schccne und uz erlesen

haH im gegeben einen kus.

16320 nu si gevahten lange alsus,

do Avurden si gescheiden.

der eine von in l)eiden

wart geschicket iiz der stat.

der grave wert iif sinen pfat

16325 kerte von der veste guot.

der soldan hübesch unde fruot

beleip dar inne, als ich ez las.

15r Partonopier beswaeret was

vil sere in sineni muote,

10330 wan der gelriuwe guote

begunde vorhte und angest han,

daz der vil werde soldan

geviele baz der frouwen shi

dann er, und daz der Sarrazin

16335 mer lojjes ha^le erworl)en.

sin herze nach verdorben

an fröuden was dar den gedanc.

die süezen keiserinne twanc

daz selbe trüren klägelich,

16340 wan si gedahte wider sicli,

daz der soldan h;etc

ir reine uiinne statte

ervohten mit der krefle shi.

da von si jamer iindc phi

10345 ze herzen und ze sinne viell.

der soldan ouch des nahtes wielt

der vorhte jjittcr unde sur,

daz er gedahte, Mehur

niöht im niht werden umbe daz

:

Partonopier der haete baz 16350

gerungen dA nach prise

dann er ; dA von der wise

Letrüebet wart liesunder.

manic man dar under

ouch vil herzen lieben wan 16355

wolt nf die keiserinne han.

Partonopier der leite sich

in sin gezelt vil wünnechch

mit jAmer und mit leide

:

j6 giengen im diu beide 16360

mit sorgen uf dem bette zuo.

Gaudin hiez in des morgens fruo

ze Thenadön geswinde varn

:

wolt er die triuwe sin bewarn,

so müesle er sich antwürlen Avider 16365

in diu baut, uz den er sider

t'if der rittcrschefte was.

151"^ in diu, als ich dA vorne las,

solle er Avider keren

nAch ritterliclicn eren, 16370

so der turnei AA'sere da

zergangen. dA von ilte er sa

mit Gaudine i'if sine vart.

ze ThenadAn in Ijciden Avart

gAch und uzer mAzen not. 16375

Partono]iier gevangen bot

sicli der frouwen uz genomcn.

der AvAi'cn e diu m;ere komen,

, daz llcrman tot gelegen dort

Ava'r uf dei- rilterschcne morl: 16380
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(U\ von diu tugentliche lie

den liocligehornen graven lue

von ir keren wol gosuiit.

er wart gelazeu an der sliint

163S5 von ir ledec unde IVi.

des wonte im hocligeniüote bi,

wand er was der gedinge fro,

Gandin und er die i'uoren do

mit fröuden wider über velt

16390 und ilten balde in ir gezelt:

dar in so kämen si ze naht

und lägen drinne wol bedalit

mit bluonien und mit rise.

des morgens do der grise

1G395 tac uf dringen solte,

Partonopier do wolte

nibt langer da gelegen sin.

er sprach 'wol üf, geselle min,

wir sulen keren üf den plan

!

16:00daz urteil liiute sol ergän

von siben kiinegen üz erkorn,

wer die frouwen hochgeborn

mit ritterschaft erworben habe.

Munt, d;\ von so läzen abe

16405 des släfes, des wir solten pflegen,

und ilen dar, getriuwer degen,

152^ daz wir uns niht versünien da.'

Gaudin bot im antwiirte sä

beseheidenliehen unde sprach

16410 'ruow unde senfticlich gemach

sul wir noch haben langer,

e daz wir üf den anger

von hinnen keren uf den jac.

so wir gesläfen üf den tac,

16415 vil Werder helt vermezzen,

so trinken danne und ezzen

:

daz git uns lieble varwe.

dar nach sul wir uns garwe

mit wäpenkleiden zieren,

als obe wir lurnieren 16420

aber wellen üf dem plan.

sus läzen denne hine gän

für die künege rennende :

so wirt man uns erkennende

bi dem gewaifen lieht gevar, 16425

wan ob wir ungewäpent dar

kämmen üf die beide,

nieman erkande uns beide

noch würd unser war genomen.

ez ist ouch bezzer, daz wir komen 16430

ze jungest dan zem ersten.

man luoget niht der bersten

so vaste alsam der leslen.

die tiursten und die besten

die sint dar komen danne, 16435

und wirt von manegem manne

üf uns gewartet bi der frist

:

des niht geschaehe, wizze Krist.

ob wir bewegen uns dar zuo,

daz wir komen dar ze fruo. 16140

Da von so bitent, herre min;

so wir enbizzen schone sin,

so rilen unde keren dar

in dem gewsefeu lieht gevar,

durch daz man uns dar inue sehe. 16445

152*' und alzehant so daz geschehe,

so binden ab die helme sä:

diu blozen antlitze da

läzen ouch beschouwen

die ritter und die frouwen, 16450

die da sitzen an der wal
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lind erteilen über al,

wer Meliuren habe erstriten.'

hie mite lagens unde biten

16455 unz diu liehte sunne erschein,

dö wart ein lützel von in zwein

getrunken unde gezzen.

schier uf diu ors gesezzen

wärens ouch do beide.

16460 mit ir wapenkleide

kämens uf daz velt gerant,

da man die ritter alle vant,

die da zc rehte sollen sin.

Irekel und diu keiserin

16465 die Uten manege riuwe,

durch daz der vil getriuwe

Partonopier so lange was.

ir herze triiren an sich las,

wan si des wänden under in,

16470 daz er üf sine sträze hin

geriten wsere bi der zit;

da von si beide widerstrit

gar inneclichen weinten,

nu si die klage erscheinten,

16475 do sach diu schoene Persanis

Gaudincu und den grfiven wis

dort her geswinde riten.

des wart si bi den ziten

von herzen inneclichen frö.

16480 ze Meliure sprach si du

'lät iuwer truren, frouwe guot.

uf wünnebseren höhen muot

sult ir keren allen vliz

:

der mil dem schilte silberwiz

152*^ und sin geselle koment dort.'

16486 durch diz msere und disiu wort

der süezen truren wart benomen.

ouch wAren si do bede komen

schiere üf eine grüene wisen

ze den künegen und ze disen, 16490

die ze rehte sollen

erteilen, wem si wollen

die keiserinne Icizen.

die selben schone säzen,

wand in was ein gestüele 16495

gemachet uf dem brüele,

daz edel unde riebe was.

Partonopier kam iif daz gras

in wünneclichem schine

geriten mit Gaudine

:

16500

des wart im vil gezartet

und uf si vd gewartet

von spiegelvarwen ougen.

Cursanz was ane lougen

ir zweier künfte unmazen fro, 16505

wan sin getriuwez herze do

was gar üf si gevallen.

besunder üz in allen

begunde man dö scheiden

vier kristen und dri beiden, 16510

wan die hoeten under in

den aller besten pris da hin

gefüeret vor der klären.

die selben sibene wären

besunder üz genomen da, 16515

dar umbe daz ir einer sä,

dem ez erteilet würde noch,

die frouwen solte haben doch,

und daz die sehse wahren

vor der minnebseren 16520

iemer ledic unde Idöz.

Partonopier und sin genöz

alt dem houbte bunden

16453 langens und enpiten. 54 Huncz. 59 da. 62 Do. 63 solden. 68
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152'^ ir helme ze den stunden

16525 und liezen ir antlilze Iwr.

diu würen bcidiu wüanevar.

Ouch wart diu keiserin besant

uude Irckcl da zchant

üf die wisen grüene,

16530 da manic ritter küene

si von herzen gerne kos

durch daz wunder endelös,

daz von Schönheit an ir lac.

reht als ein wolkenloser tac

16535 vrou MeUür kam glizende.

des wart sich nianeger filzende,

daz er si da gessehe.

so luter noch so wsehe

nie lehendiu creatiure wart,

16540 als ir lip von höher art

und ir gewant erluhte.

Gaudinen wol beduhte,

daz niemer künde werden

so klarez hie M erden

16545 sam diu keiserinne.

doch wurden sine sinne

an ir swester baz gewant.

Irekel diu viel im zehant

tiefe in smes herzen grünt,

16550 swie diu vü reine bi der stunt

niht so wünnebsere

und also kürUch wa?re

sam ir swester Melmr,

doch so wart shi gemüete sur

16555 nach ir werden minne.

nu daz diu keiserinne

geshchen alj dem turne was

durch die wisen und daz gras,

dö giengen ir engegen sä

die siben höhen künegc da, 16560

an eren ungeletzet.

von den wart si gesetzet

Iby uf daz gestüele unniAzen glänz,

der werde künec Cursanz

an ir rehten siten 16565

saz nider bi den ziten

:

daz lie diu reine sunder haz.

Clärin zer lenken hende saz

und ir getriuwen swester lip.

an daz vil keiserliche wip 16570

wart gesehen dicke

von liehter ougen blicke,

die da wurden zir gewent.

nach ir minne wart versent

vil maneges edeln herzen muot. 16575

Partonopier der gräve guot

lie siner klären ougen bolz

an die keiserinne stolz

vil ofte vhegen unde varn.

dar nach begunde er dcnne warn 16580

des soldänes tougen.

sin vorhte sunder lougen

und siner sorgen volleist

lac an den dingen aller meist,

daz er dähte wider sich, 16585

daz diu frouwe keiserlich

dem Sarrazine iif erden

ze teüe solle werden.

Diz was sin äugest an der stunt.

sin herze was nach ir verwunt 16590

vil nach biz uf der sele tot.
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ouch tele ez im entriuwen not,

daz er si vaste meinte,

Sit daz diu wol gereinte

16595 so rehte gar dureiiliuhtic >Yas.

swaz man von Schönheit ie gelas,

daz ist gar ein guntorfeit

biz an die Uehten khirheit,

der an ir lac ein wunder.

16600 si warf ir ougen zunder

in maneges iierzcn sinne,

daz nach ir reinen minne

lös"* ser unde tohehchen hran.

vü manic heidenischer man

16605 heete da getoufet sich,

durch daz diu frouwe minnecUch

ze fnanne haete sin hegert.

nu daz diu keiserinne wert

da nider was gesezzen,

16610 dö sprach ein künec vermezzen,

der Ansors geheizen was,

'frouw, aller stsete ein adamas

unde ein spiegel hoher tugent,

iuwer keiserlichiu jugent

16615 und iuwer schcene manicvalt

hAt manegen rilter, jung unt alt,

uf discn plan gelocket her,

daz er mit schilte und ouch mit sper

durch iuch ze wünsche hfit getan;

16620 i'iz den wir hie gelesen hau

und einhalp hin gescheiden

vier kristen und dri heiden,

uf die geheizet ist diu kür.

swer uiuler den hie l)richet für

16625 und er gelit den sehsen ohe,

beide an eren unde an lobe,

dem ist daz lied gevallen,

daz er iuch vor in allen

triuten unde haben sol.

die sibene bekenne ich wol, 16630

an den gelegen ist der pris.

icli wil nu, keiserinne wis,

ir lop ze liebte bringen,

hie stät von Kärlingen

min herre, ein werder künec hoch, 16635

der sich von strite nie gezöch

durch keinen zegelichen muot.

er ist liutsoelec unde guot,

rieh, edel unde milte.

sim uz erwelteu schilte 16640

153*^ muoz icli hohes lobes jehen.

der schilte ist lützel hie gesehen,

die bezzer wahren üf dem plan,

er hat ez sere wol getan

mit suier ellenlrichen haut. 16645

dar nach lob ich von Engellaut

den künec edel unde wis

:

der h;\t ouch werdeclichen pris

üf dem plane an sich genomen.

er ist an eren voUekomen 16650

unde an ritters muote.

von landen und von guote

lit an im ganziu richeit.

er hat üf kiuschen muot geleit

und üf die wären minne 16655

sin leben und die sinne,

wan er kam nilit dar umbe her,

daz er miner frouwen ger

unde er meine ir süezen lip.

er wil vermiden alliu wip 10660

durch got, die wile er lelien muoz.

doch wizzet, daz er hohen gruoz

und der werden friuntschaft

16593 sy so v. 94 der dy. 95 -leichtig. 10603 Sere. 04 haidenisciieii.
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verscliulden kan mit hoher kraft,

16665 durch daz man niht ensprsche,

daz er betalle hraeche

von wereltlichen eren sich,

der selbe künec lobelich

hat an im richer tagende vil,

16670 der dritte, den ich loben wil,

daz ist der werde Gaudin.

der was hie vor ein Sarrazin

und ist von Spangenlant geborn.

swie niht der ritter uz erkorn

16675 von edelem kiineges künne st,

doch ist er von gebürte fri

:

daz han ich wol erkennet,

sin herze in triuwen brennet,

153** als in dem viure ein edel golt.

16680 iif minneclicher wibe solt

sin ellenthafter wille stät,

wan daz er lützel guotes hat

imd er wol fünfzic jar alt ist,

sone vinde ich, wizze Krist,

16685 an im deheinen wandel noch,

daz sol im hie niht werren doch

an ritterlicher werdekeit.

nach lobe er ie benamen streit

und ist gewesen uz erweit.

1G690 swaz eren aber dirre helt

hat erworben üf dem plan,

die wil er sime herren län,

daz er si ze stiure habe,

er tuot sich miner frouwen abe

16695 mit willecliches herzen gir.

swaz er vorderunge zir

hat, der wil er sich bewegen

durch den jungen siiezcn degen,

mit dem er ist da her gevarn.

der ist des kiineges swester harn 16700

von Käi'hngen, wizze Krist.

Partonopier geheizen ist

sin herre, den ich meine,

nie ritter wart so reine,

von schulden ich des jehen muoz. 16705

von der scheitel uf den fuoz

hat in got beschcenet,

gezieret und gekroenet

mit eren sine erweite jugent.

er ist ein bluome reiner tugenl 16710

ob allen Fürsten ijz erkorn.

er ist von hoher art geborn

und ouch von kiineges künne.

ahi wie richiu wünne

lit an sime libe! 16715

wol dem vil süezen wibe,

dem sin minne wirl beschert.

154^ min herze des vil tiure swert,

daz nie kempfe wart so guot,

wand ez sin ellentÄcher muot 16720

l)owseret hat ze maneger frist.

ich wü geswigen, daz er ist

der beste ritter, der ie wart,

er tuot nach milteclicher art

mit gäbe solhiu wunder, 16725

daz man im sol besunder

durliuhteclicher wirde jehen.

kein breste wirt an im gesehen,

den got ijf erden ie geschuof.

jostieren ist sins herzen ruof, 16730

des gert er wol in widerstrit.

daz guot, daz er umb ere git,

wer mac des komen zende ?
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er kan mit gebender hende

16735 sich vor schänden fristen.

nu sint genant vier kristen,

die daz beste hänt getan.

der fünfte deist der soldän,

der von der heidens^chefte

16740 mit hoher mannes krefte

nach eren hat gerungen hie.

kein beiden wart so milte nie

noch so mähtic, noch so rieh.

im ist kein Sarrazin gelich

16745 an künechcher werdekeit.

die kunst die hat er unde treit

in siner brüst vil m erweit,

daz er an dem gestirne zeit

aUiu künfteclichiu dinc.

16750 er ist ein schcener jungelinc,

der wol kan triuten schcEniu wip.

vor allen schänden ist sin lip

geliutert unde wol getwagen.

er kan wol fliehen unde jagen,

16755 läzen unde halten.

sin hant vü manecvalten

pris hie hat gewunnen.

154'' wan daz er in dem brunnen

des toufes niht gereinet ist

16760 und daz er niht erkennet Krist,

son ist kein wandel mer an im.

doch weiz ich daz wol und vernim,

daz er sich durch die keiserin

und alle sine Sarrazin

16765 vil gerne toufen lieze,

ob man im daz gehieze,

daz in diu schcene danne

erweite zeinie manne,

swenne er kristen würde.

vil maneger eren bürde 16770

lit an ime, daz ist war.

der sehste künic offenbar

hat ouch erwclt vil liebten pris.

er ist geheizen Margalis,

des man vergezzcn niht ensol. 16775

er kan mit urliuge wol

und ist ein ritter üz erkorn.

die vinde mügen sinen zorn

wol entsitzen alle frist.

er hat in strite raanegen list, 16780

der in uf ere wiset.

der sibende wirt gepriset

von mir durch sine werdekeit.

in Nuljie er die kröne treit

unde ist Appatris genant. 16785

er hat mit ellentricher hant

ervohten hie vil eren.

er kan die vinde keren,

sam der wint die boume tuot.

er ist gewizzen unde guot, 16790

schoen, edel unde wise.

doch wil er sime prise

entwichen durch den soldÄn;

wan allez, daz er solle hän

rehtes umb die keiserin, 16795

des wil er durch in äne sin,

als ein getriuwer beiden.

154*^ sus werdent dri gescheiden

von der vorderunge doch,

und sint ir niht wan viere noch, 16800

der tröst an miner frouwea lit.

Gaudin Partonopiere gil

ze stiure sinen werden pris;

ouch lät der künec Appatris

sin ere dem soldäne; 10805
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hat. 49 chunfflige. 53 unde fehlt, getaugen. 54 Vnd er. 55 halden. 56

manecvalden. 57 hat h. gewungen. 58 den. 59 Der taufe. 61 wandels.

62 daz /'efiU. 65 tauffe. 67 jm. 68 zu aim. 69 wenn. 71 jm. 73 vil

fe/ilL 81 sere. 92 seinen. 94 solde. 95 unib] durch. 96 durch fehlt.

98 Suns. 99 vodrungen. 10800 n. dan. 03 slewien.



243

so wil beliben iine

von Engellant der küiiec her

aller frouwen iemer mer.

Hie mite sint ir schiere

16810 worden niht wan viere,

die nach ir minne wellen slän.

der eine deist der soldan,

des muot nach ir sol ringen,

der ander von Kärlingen

16815 ist der junge herre wis.

der dritte der ist Margalis,

von Sire ein werder künec her.

der vierde wirt Parlonopier,

der hübsche tilgende rtche.

16820 ir herren al geliche,

swer under den der beste si,

der sol die frouwen wandeis fri

triuten biz an sinen tot.'

der rede im antwürte bot

16825 Clarin, der sich unrehtes vleiz.

'her kiinic', sprach er, 'ich enweiz

waz iemen sprichet oder sagt:

der soldan mir so wol hehagt,

daz ich erteile üf mtnen lip,

16830 daz in daz keiserliche wip

ze manne erwerben müeze.

der hüchgeborne siieze

der hat ez hie so wol getan,

daz er vor in allen han

16835 ze wibe sol die frouwen min.

ez wart nie richer Sarrazin

in aller heidenschaft geborn.

er ist ein ritter ilz erkorn,

154'' der guotes hat und eren vil.

16840 des alles ich geswigen wil

:

daz er so reinen willen hat,

daz er sich und die sinen lat

toufen durch die werden fruht,

daz ist ein tugent aller zuht,

der got von himele geret wirt 16845

und diu der kristenheite birt

lop, ere und ganze werdekeit.

vil saelden ist an in geleit,

der disen drin ist gar verzigen,

die für in wellent hie gesigen 1C850

an miner frouwen libe noch.

er hat ir drier lügende doch

und ist dar über und da bi

vil richer danne ir keiner si.'

Diz wären da Clärines wort. 16855

die rede brähte er ijf ein ort

dem gräven zeime valle.

die künege swigen alle

und hiengen ir antlitze nider,

daz ir keines munt da wider 16860

sprach ein kleinez wörtelin.

da von diu werde keiserin

vd trüric unde leidic saz.

ir herze miietc sere, daz

nieman diz urleil widertreip. 16865

diu süeze jamerhaft beleip

umb ir gesellen wol getan.

getorste si geweinet hAn,

si ha?te erzeiget michel not.

der bitter und der grimme tot 16S70

wolle ir herzen an gesigen,

dar umbe daz so lange swigen

die fürsten al gemeine.

geloubent, daz diu reine

was Clärine niht ze holt. 16875

16806 w. ich p. 07 Engelant. 10 n. dan. 12 deist] ist; vgl. 16738. 13 soll.
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von Malbriun her Arnolt,

der biderl) und der slsete,

der daz geraten haete,

daz sich erhuop der turnei,

155" der brach der frouwen sorge enzwei

16S81 mit sime tröste wünnesam.

der werde stuont üf unde nam

sin hüetelin mit zühten abe.

er sprach 'ir herren, sit ich habe

16885 von gote lel)en unde sin,

so merkent, daz ich einer bin,

der mit gewizzenheite

nie valsch urteil seite

noch niemer gerne wil gesagen.

16890 da von geruochent stUle dagen

und vernement mhiiu Avort.

durch hep nocli leide noch durch hört

die wärheit ich verswigen sol.

ir sint noch viere, die sich wol

16895 niiner frouwen hie versehent,

wan in gar wise liute jehent

vil ganzer eren lobelich.

daz selbe entriuwen daz luon ich

mit willen iif der erden.

16900 von Kärlingen den werden

rüeme ich unde prise.

schoen, edel unde wise,

getriuwe und ellenthaft ist er.

mit dem schilte und mit dem sper

16905 tuot er daz ein ritter sol.

nach wirden knn geringen wol

der reine Avandels frie.

der kifnic von Sirie

mit willen ouch daz selbe tuot.

16910 er ist hübesch unde fruot,

rieh, edel unde milte.

er hat ez mit dem schilte

und mit dem sper hie wol get&n.

von Persiä der soldan

ist ouch an eren voUekomen. 16915

er hat daz gelt an sich genomen, 1

daz nie kein beiden wart so rieh,

im ist kein Sarrazin gelich

an libe noch an guote.

155'' an herzen unde an muote 16920

ist der vil reine wandeis fri.

si sint benamen alle dri,

der ich mit lobe hän gedäht,

an richer tugende vollebräht

unde an hoher werdekeit, 16925

frou Sajide hat an si geleit

vil wunne mit gezierde.

doch wizzent, daz der vierde

an eren für si brichet.

der schoene, der niht sprichet 16930

und allez sitzet da verdAht,

der ist an prise vollebräht

ob allen cre;\tiuren. i

den jungen, den gehiuren, \

den klären und den fieren 16935

helt Partonopieren

lob ich für alle künege wert.

ors unde schdt, sper unde swert

hat er wol genützet hie

und anderswä, daz ritter nie 16940

diu vieriu baz gebruchte.

ahi wie maneger struchte

zetal von siner hende!

er brahte also zeini ende

den ritterlichen turnei, 16945

daz man sin lop rief unde schrei

vor in allen uf dem plan.

168S0 s. zway. 86 merket. 87 weishaite. 88 saite. 91 vermemet. 92

noch leide B] lait. 96 in] ir. 98 en B] fehlt. 16903 und felilt. 04 dem

fehlt. 10 h. edel u. 15 wol eh. 20 Am — am. 22 pey n. a. frey. 23

niclit lobes. 24 tufjent volpr. 37 ors unde B] ors. 42 Alhie. 44 zu aine.

46 ruefrt.



245

nu wie trcip er den soldän

gewalticliclien wider In,

16950 den hie der küuic ClÄrin

für alle ritter loben wil

!

hat der soldAn guotes vil,

so hat der grave tugende nie.

wil sich von heidenischer e

16955 brechen hie der Sarrazin

durch die vil Averden keiserin,

des sol man im danken nihl:

daz durch sinen nutz geschihl

und gote niht ze minnen.

16960 er wil daz lant gewinnen

155*^ da mite und ein erwünschet wip.

heze er toufen sinen lip

luterlichen wan durch got,

so wsere ez billich äne spot,

16965 daz man sin ere sagete.

swenn er daz lant Jjejagete

und miner frouwen minne,

so kerte er sine sinne

an sinen alten orden wider

16970 und leite den gelouben nider,

die wären kristenlichen e.

da mite wa?re oucii iemer me

gestozen in die heidenschaft

diz künecriche saeldenhaft

16975 und diz lant vil reine.

wir müesten al gemeine

vertüemet uf der erden

von Sarrazinen werden,

wand unser ere raanicvalt

16980 diu kceme denne in ir gewalt

:

dk von hehüeten uns durch got.

ich rate daz an allen spot,

daz wir den soldan ahe zeln

und wir den Franzeis erweln

;

der ist ein luter kristen 16985

und niac diz lant gefristcn

vor ungelouben alle stunt.

ez ist den Kärlingaeren kunt,

daz er des libes ist ein degen,

sin helfe in dicke hat gewegen 16990

mit ellentricher stiure.

daz wart an Sornagiure

wol und offenliche schin

:

den brähte er mit der hende sin

ze nceten raaneger bände. 16995

ouch hat er hie ze lande

üf dirre starken ritterschaft

also bewseret sine kraft,

daz ich an allen zwivel weiz,

daz aller witen lande kreiz 17000

so guoten ritler nie gewan

155** noch also wünneclichen man,

als dirre junger degen ist.

in hAt der süeze reine Krist

mit also fürstelicher tugent 17t)05

geblüemet gar in siner jugent,

daz niender lebt nu sin gelich.

er ist an hoher gülte rieh

und ouch von küneges adel komen.

wä lebt ein man als uz genomen 17010

und also keiserlichen var

als er ist gar unde gar

an eren unde an libe?

min frouwe sol ze wibe

sich geben im, daz rate ich wol. 17015

ob ez diz lant berihten sol,

so niac uns allen wol geschehen,

üf niinen eit lian ich verjehen

daz beste, des ich mich verstau.

W'izz ienien anders üf dem plan 17020

bezzers iht, der spreche daz.
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ist mir diu keiserm gehaz

durch daz ich hän die wärheit

durnehlichcheii liie geseit,

17025 so hau ich si geredet doch

und wil si sprechen für haz noch

die wile daz ich leben sol,

ich tuo dran ühel oder wol.'

Diu schoene wart der rede frö.

17030 mit rotem munde sprach si do

gezogenliche wider in

'weizgot, her Arnolt, ich enhin

iu gehaz dar umhe niht,

daz iuwer munt der wärheit giht,

17035 wand ich daz endeliche weiz,

daz iuwer herze nie gefteiz

der valschen urteile sich,

ist an dem ritter lohelich

allez, daz ir hänt geseit,

17040 so lit erweltiu sajlekeit

an siner jugent wandeis fn.

156^ daz aber er so schoene si,

so man iuch da beeret jehen,

des enhän ich niht gesehen

17045 noch enwart sin nie gewar,

wände ich in gewstens bar

nie gesach ze keiner stunt.

mir ist shi manhoit worden kunt:

der hän ich bescbouwet vil.

17050 da von ich gerne muoten wil,

ob an im si daz wunder,

daz ir uns hänt i)esunder

geseit von siner höhen tugent,

daz ir mich läzent mine jugent

17055 mit im verslizen und min lel)en,

so daz er werde mir gegeben

ze herren und ze manne

und er mich Iriute danne

beide stille und offenbar,

ist aber ez niht allez war, 17060

daz ir mir hänt von im geseit,

so tuot durch iuwer saelekeit

unde geben t mir sin niht.

lät in von miner angesiht

wider heim ze lande varn. 17065

geruochent alle hie bewarn

min ere und iuwer dinc also,

daz wir samet werden frö

und unser heil belibe ganz,

vil Werder künic Cursanz, 17070

wie swigent ir so stille?

nu stät doch iuwer wille

üf die wärheit alle zit,

wan ir vor allem valsche sit

geliutert unde wol bewart. 17075

ich hörte iuch alle dise vart

iif der ritterschefte sagen,

daz der wize schilt bejagen

künde alhie den besten pris

und daz er hsete in alle wis 17080

ervohten ganze werdekeit.

156'' des wart unmäzen vd geseit

von iu, vil werder künic, dö.

wie sit ir nu geswigen so,

daz ir sprechet niht ein wort? 170S5

lät ir durch keiner milte bort

daz reht beliben under wegen,

so muoz ouch iemer sin gelegen

iuwer künechcher pris.

ir Sit gehoenet alle wis, 17090

ob ir, getriuwer jungelinc,

verswigent hie durch keiniu dinc

die wärheit lüter unde ganz.'

'waz sol ich reden', sprach Cursanz,

17028 daran. 30 roten. 40 1. ewr e. 42 s6 fehlt. 43 cm'. 44 enhab.
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17095 'von lülerlicher vvärheit?

Arnolt hat si gar geseit,

da von so nnioz ich stille (lagen,

ob ich in hörte unrehle sagen,

so swig ich so lange niht.

17100 swaz man Partonopiere giht

durclüiuhtiger werdekeit,

der ist noch mer an in geleit

dann iemer üf der erde

von im gesaget werde.

17105 Ob Schönheit hilfet unde tugent

keinen man in siner jugent,

so weiz ich wol, daz er gesiget

und er an eren ohe geliget

allen künegen riebe.

17110 doch sint hie sumeliche,

die nu die wärheit sollen sagen

und alze stille wellent dagen

:

da von rate ich, frouwe guot,

daz ir den soldän höchgemuot

17115 und den gräven lobelich

entwäfen heizent beide sich,

durch daz man si beschouwe

und mau erkenne, frouwe,

ir beider khirheit über al.

17120 so lät hie iif einen sal

die werden künege für iuch komen,

die dar zuo sint üz genomen,

156*^ daz si daz urteil sülen geben,

üf sin ere und üf sin leben

17125 fragent iegelichen sä

besunder unde aleine da,

wer under disen beiden

von Wandel si gescheiden,

so daz er niüge der bezzer sin.

17130 hier an so wirl iu dräte sclün

von iu zwein diu wärheit.

ein man daz dinc verholne seit,

daz er verswiget offenbar.

swer nu die rehlen schulde war

vor den liuten hie verdaget, 17135

der sprichet si dort unde saget,

swenne er, frouwe höchgeborn,

heinliche von iu wirt versworn,

daz er bi sinem eide zele,

wen man üz in ze rehte erwele.' 17140

Der rät die frouwen dühte guot

und manegen ritter höchgemuot,

der hübesch was und wol getan,

den gräven und den soldän

hiez man sich balde scheiden 17145

von ir wäpenkleiden

und an si legen reht gewant.

diz täten gerne da zehant

die klären und die wisen.

si legten hin daz isen 17150

geveget wol von liehter art.

der soldän von den sinen wart

nach vollem wünsche da bereit,

si brähten im daz beste kleit,

daz künec oder keiser ie 17155

getruog üf ertrtche hie,

von golde und von gesteine.

sin her daz wart gemeine

unmüezec mit im an der zit,

durch daz er würde in widerstrit 17160

von in gezieret schöne

156*^ und nach der minne löne

bekleidet da ze wünsche gar.

nu wart er also minnevar

unde oueh also wünneclich 17165

von der gezierde lobehch,

daz maneger da begunde jehen,

kein ritter würde nie gesehen

17103 erden (: werden). 08 ob. 16 haisset. 21 ew. 26 unde fehlt. 29
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so schoene üf aller erden.

17170 sus gienc er für die werden

Meliüren iif ir sal.

do wart heschouwet über al

der Sarrazin von manegem man.

si'stuonden wol ein ander an,

17175 der ritter und daz tiure kleit.

sin lip in ganzer Schönheit

nach Wunsche so durchliuhtic schein,

daz vil nach waren über ein

die künege mit ein ander körnen,

17180 daz sin weiten b;'m genomen

ze herren da besunder

durch daz riche wunder,

daz an im von klarheit was.

sus wart er in dem palas

17185 beschouwet als ein wildez tier.

ouch wart zehant Partonopier

bekleit, als ez dö mohte sin.

sin friunt, der werde Gaudin,

vil triuwen im erscheinte,

17190 wand er von zorne weinte,

dar umbe daz der sokb'in

so manegen dühte wol getan

und er gerüemet wart so vil.

für wAr ich iu daz sagen wil,

17195 daz im der hübesche reine

ein lüter hemde kleine

leite und ouch zwo hosen an,

wan der vil hochgeborne man

niht heete me bi dirre frist.

17200 sin wapengürlel, wizze Krist,

mit golde und mit gesteine

157* gespenget harte reine,

wart umb in ouch da geleit.

diz waren alliu siniu kleit,

da mite er was gegestet: 17205

sin houbetloch verbestet

mit eirae vaden sidin.

gar liebten unde blanken schin

gap sin luler kele da,

si was ein lützel eteswA 17210

ramec unde harnaschvar:

daz ab ir doch niender Avar

an ir glänze, dunket mich.

gezieret also wünneclich

was der wünnebsere, 17215

als ob er niht enwsere

von dem isen worden sal.

die wizen flecken über al,

die da glizzen durch den rAm,

die waren als ein lichter kram, 17220

daz an im wol gemerket wart,

daz diu kele niht von art

gesälwet und gebriunet schein.

reht als ein altez helfenbein

wiz unde sieht was im der nac. 17225

man sach den österlichen tac

uz den ougen sin enbrehen.

sin klar antlitze wart gesehen

mit spilnder wünne erfrischet.

gevloezet und gemischet 17230

sin varwe stuont gencele

mit wize und ouch mit roete

reht als ein hiefenbluome.

eines keisers muome

beschouwet möhle in gerne hän. 17235

so flaetec noch so wol getan

wart nie mannes bilde erkant.

den wünsch truog er in siner hant

17171 Mclaure hin auf. 73 -zen v. manigen. 74 an a. 78 daz vil nach B]
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durchliuteclicher Schönheit.

17240 den liete got an in geleit

sunder niiize und «ne zil,

157'' wan siner klArheit was so vil,

daz niht wandeis lac dar an.

swaz ie wandeis iht gewan,

17245 daz was im allez fremde,

er kam in sime henide

für Meliüren, horte ich sagen.

haet er gewant an im getragen,

daz siner schcene unmazen vtn

17250 geniipze weere do gesin,

wer möhte danne sinen glänz

erliten han ? er truoc den kränz

der eren oh in allen,

er niuoste wol gevallen

17255 der frouwen und der rilterschaft

durch sin antlitze wünnehaft,

daz in der Scclden ouwe

hluot als ein rose in touwe.

Der soldan hete schcene vd

:

17260 diu duhte gar ein kindes spil,

do man den graven het ersehen.

si nmosten im des lohes jehen

für den klaren Sarrazin,

durch sinen wünneclichen schin

17265 vil maneger da hegunde

erklupfen an der stunde,

der in ze wunder ane sach.

ein groz geriune do geschach

von siner klarheit in dem sal.

17270 si sprachen tougen über al

'wir hfeten hiute wol gesworn,

daz der soldan höchgeborn

schcen unde wünnebaere

ob allen künegen waere

:

üz dem wäne sin wir komen, 17275

der gräve hat an sich genomen

die zuoversiht vil garwe,

wan er ist an der varwe

ein engel unde ein mensche niht.

swaz man uf erden manne siht, 17280

der schcene ist wider im ein schimel.

157"^ in hat der hebte glänze hirael

zeime spiegel liz gesant.

haet er an im ein rieh gewant,

so laege an sime bilde 17285

von schcene ein wunder wilde,

daz man so reines niht gewan.'

sus wart der höchgeborne man

gerüemet in dem palas.

Arnolt von Malbriune was 17290

von siner saelekeite fro.

'seht, ir herren', sprach er do

:

'mac diz ein kürlich ritter sin,

den wol diu werde keiserin

süle erwelen zeinem man ? 17295

nu schouwet in ze wunder an

durch sine erweite Schönheit;

wände ich han iu war geseit

und lützel von im iu gelogen.'

'ja sin wir an im unbetrogen', 1730O

sprächens al gemeine,

'so lijter noch so reine

wart nie mannes bilde me.

min frouwe zeiner staeten e

sol in nemen äne spot, 17305

wan er ist wert, so helfe uns got,

eins liz erweiten wibes,

17239 -leichen. 44 Waz nie w. nicht. 47 Melawr. 48 gwant. 51 drine sein.
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diu saelden unde libes

nach wünsche an ir ein wunder hat.

17310 er ist vor aller missetat

gereinet als ein luter golt.'

sus fuorte in min her Arnolt

für Mehi'iren mit der hant.

'enpfähent hie den prisant',

17315 sprach der getriuwe süeze.

'daz iuwer sailde müeze

mit fröuden und mit eren

sich breiten unde meren!'

Diu keiserinue Mehur

17320 liez allez ungemüete svu-,

dar umbe daz der junge helt

157** ir zeime herren üz erweit

und zeime manne erteUet wart.

ir lip nach wünneclicher art

17325 wart höher fröuden riche.

doch tet si diu gehche,

als ez ir waere unmäzen leit,

daz si der jungelinc gemeit

zeime wibe solte hän.

17330 'seht', sprach si, 'daz hat getan

von Malbri(m her Arnolt.

ich was dem soldäne holt

:

den hat er mir genomen hie.

swaz mir kam ze schaden ie,

17335 dar zuo was er gedanchaft.

ich wände, daz diu ritterschaft

waire also gescheiden,

daz ich den werden beiden

mir hie haben solte

17340 und er sich toul'en wolle

gerne durch den willen min.'

die rede treip diu keiserin

niht wan durch zuht und durch gelimpf.

iedoch erkante wol ir schimpf

von Persiä der soldän, 17345

wand er begunde sich verstau,

daz er gehoenet waere gar.

dar umbe er do mit siner schar

wider heim ze lande fuor.

bi sinen goten er dö swuor 17350

manegen angesllichen eit,

e daz er lieze disiu leit

beliben ungerochen,

daz er da was versprochen,

e wolle er drumbe tot geligen. 17355

daz im diu schcene wart verzigen,

daz müete in also sere,

daz er lip und ere

dar üf begunde setzen,

daz er daz riebe letzen 17360

müeste an fröuden und daz lant,

dar inne er wart also geschant.

158^ Diz wägen diu gelieben zwei

ring unde lihte alsam ein ei,

wan sie die gar verworbten 17365

beiden lützel vorbteu

und der Sarrazine dro.

ser uude herzenlichen fro

wurden si dö beide,

mit eime riehen kleide 17370

Partonopier gezieret wart

und ouch nach keiserlicher art

gekroeuet werdeclichen hie.

sin Meliür des kume lie

vor schamelicher blucheit, 17375

daz si den jungelinc gemeit

niht kuste vor den liuteu.
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ir herze kitnde in triulen

mit lijterlicher sta'te gar.

17380 des wart diu werell wol gewar

an ir ougen blicke,

ir liehtiu varwe dicke

vv;jrt beide rot unde l)leich.

diu uiinne ir ingesigel streich

17385 der klaren under ougen.

er was ir äne lougen

liep vor allen dingen,

der künec von Kärlingen

hete sinen friunt erkant,

17390 Partonopieren, do zehant;

da von wart er höchgemuot.

daz im geschach er unde guot

unde er wart ze keiser do,

des wart er inneclichen frö

17395 und al sin massenie.

diu reine wandeis frie

nam zer e den süezen da.

si gap ein patriarche sä

zein ander unde ein bischof.

17400 da von huop sich da micbel hof

lös*" und ein so rilich bochgezit,

daz man weder e noch sit

so kaiserliche nie gewan.

da heten frouwen unde man

17405 wunne und kurzewile vil.

daz edel süeze seilen spil

lie man da lüte erklingen,

man hörte da wol singen

und da bi schone sprechen.

17410 man sach da balde stechen,

bOhurdieren unde tanz.

diu liebten kleider unde glänz

man da schone buhten sach.

fröud unde ritterlich gemach

enpfiengens al gemeine. 17415

daz golt und daz gesteine

da zierten zallen orten

die gürtel und die borten,

die man üf und umbe truoc.

da was der ritterschefte gnuoc, 17420

der man sol ze bove gern,

helfande, löuwen unde bern

zöch man durch kurzewile für.

svvaz eilt n;\ch edels herzen kür

geheizen fröude und ere mac, 17425

des wielt man alles unde ptlac

nach vollem wünsche in widerstrit

ze der vil schoenen bochgezit.

Da lebten beide jung unt alt

in hoher wunne manicvalt 17430

an alle missewende.

und do der hof ein ende

mit ganzen eren da genam,

do gap der keiser lobesam

den gernden milteclichen solt. 17435

pfert, kleider, silber unde golt

biez er in allen teilen mite,

die nach hübscher liute site

den hof durch helfe suochten.

die siner gäbe mochten, 17440

158*^ die wurden guotes riebe,

die fürsten algelicbe

fuoren hein ze lande sä.

Partonopier beleip aldä

bi siner Meliiire. 17445

si wurden äne ture

beide rieber wunne vol.

so sanfte und also rebte wol
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wart nie gelieben als in was.

17450 swaz ich von triuwen ie gelas,

daz ist vil gar ein kunterfeit

biz an die triuwen stsetekeit,

die si truogen under in.

ir trüren allez was da hin,

17455 des si da vor gepllagen ie.

Partonopier der lebte hie

in keiserlicher werdekeit.

liiit linde lant was im bereit

ze dienestlichen sachen.

17460 er künde wol gemachen,

daz man im holdez herze truoc.

er hete süezer wunne gnuoc

mit der vil schoenen frouwen sin.

doch wizzent, daz diu keiserin

17465 niht zoubers künde mer do pflegen

:

die liste waren dö gelegen,

der si mit ganzer staete wielt,

daz si Partonopieren hielt

also, daz er si nie gesach,

17470 biz im diu missetat geschach,

daz er sich von ir hulde schiel

und in diu muoter sin verriet,

als ich da vorne hän geseit.

si lebten liede sunder leit

17475 in ganzer wünne bi der frist

An allen zouberlichen list.

Nu kam ez bi der zit also,

daz der werde keiser do

reit durch kurzewile jagen,

158'* und ez sich ha^te also getragen,

17481 daz ez im ze wünsche ergienc,

wand er nach sinein niuole vienc,

swaz er von wilde wolte.

und als er wider solle

hin uz dem walde riten, 174S5

dö horte er an den ziten

eines mannes stimme,

diu gar von leides grimme

so verre durch die boume schal

und als erbärmeclichen hal, 17490

daz Partonopier dar abe

erschrac und sich sin ungehabe

harte sere erbarmen liez.

die Jäger und die hunde er hiez

vor dem walde biten, 17495

und kerte er bi den ziten

üf eime pfade niht ze breit.

durch wüdez ungeverte er reit,

biz in der don gewiste dar,

da sin ouge wart gewar 17500

des mannes, der die stimme rief.

sin trijren was unmazen tief

und inneclich sin ungemach.

nu daz der edel in gesach,

in einen bosch er sich dö bare, 1750^

biz er sin ungemüete starc

vernaeme und alle sine klage.

geloubet mir waz ich iu sage:

er lie so jämerlich geschrei,

sam der grimme tot enzwei 17610

sin herze wolte brechen.

mit wizen und mit frechen

henden roufte er uz sin hfir.

von sinem antlitze klAr

vel unde fleisch er zarte. 1T515

sin kleit er niht ensparte,

wand erz von siner hiule reiz.

er lie manegen traben heiz

uz liebten ougen wallen.
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159' für got begunde er vallen

17521 vil ofte nider unde lao.

und als er danne des gepflac,

so spranc er wider üf iesa

noch weste wie gebaren da

17525 vor janier, daz sin herze twano.

ze jungest do und über lanc

begunde er schelten einen

und in mit rede meinen,

der von nihl uf guot was komen

17530 und sich dii bi hset an genomen,

daz er gelichsen künde

den herren mit dem munde,

als gnuoge, die von swacher art

sint komen in die höchvart,

17535 daz si ze hove haben gewalt.

der selben einen do beschalt

dirre klagebernde man.

mit disen worten huop er an

vil zorneclichen unde sprach

17540 '])n dich, vil armez künne swach,

von dem die smahen komen sint,

gelichsenaere, büren kint,

ich muoz diu leben strafen,

din zunge ist als ein wafen,

17545 daz guoten man verseret

und werde liute keret

ze schedelichem valle.

du bist ein nitgalle

unde ein zornbläter.

17550 kein viper noch kein näter

wart nie so mortlich sam din munt.

du mäht wol sin ein va?ric bunt,

der ungewarnel bizet.

swaz guldin an dir glizet,

daz ist ein blies bouge. 17555

des basilisken ouge

zel ich zuo dir, ])oese wibt,

der mit siner angesiht

ermürden kan daz unde diz.

159'' du giftic mol, du slangen biz 17560

in einer kiuschen mägede brüst,

du valsch vor aller unkust,

du Sünde ob allem meine,

gelichsensere unreine,

din losen manegen hat geschant. 17565

du stiebest als der larant

und der egedehsen zagel.

du bist noch wirser danne ein hagel

in ougest und des merzen regen,

wie kan din valscliiu lere pflegen 17570

richer fürsten hochgemuot,

als der wolf der schafe tuot

in eime trüeben nebele,

du treist in dime gebele

die schalkeit eines diebes. 17575

dir wart nie niht so liebes,

daz du li^ezest ungeniten.

din zunge manegen hat versnitea

durch der miete willen,

du gift des kokodrillen, 17580

du spinne in einem Ituosen,

du saf ob aller gruosen.

diu bitter heizet über lut,

du scbiilinc und du bilsenkrut,

da von daz hirne wüeteii muoz, 17585

17522 dane. 24 geporn. 26 und fehlt. 29 aufllt g. 30 an fehlt. 32 Don

h. er. 33 Alse genug. 34 Sein. 37 Dise chlagen warü d'r man. 38 worten

fehlt. 39 -leich. 40 armer kune. 41 snueheu ß] smachait. 42 Geleiclier.

44 als B] fehlt. 45 mane. 46 lautte. 47 Zw — leiclien. 48 mit g. 49

platter. 50 natter. 51 so fehlt, marteileich. 53 vngewarne. 54 Waz.

55 pange. 56 wasel. 57 posvv. 58 seinen. 61 chawssen. 63 Dy. allen.

66 tor. 67 de ededissen. 69 zu angst. 72 den schaffen. 74 deinen. 75

Den schalck. 76 nie fehlt. SO Dy. der. 82 saft. geruesen. 84 pisen.

85 des h.



254

du tracken sweiz und kroten fuoz,

du löuvven zan, du serpant,

du meines bunt, du mordes hant,

du tiuvel uz der helle

17590 und allez ungevelle,

an dem lit arkheit mit genuht,

ich meine dich, gebüren fruht,

diu von nihte erhoehet wirt

und allez übel danne birt

17595 den guoten und den werden,

in lüften noch üf erden,

in wazzer noch in viure

wart nie ein creAtiure

so gar unreine, wizze Krist,

159"^ sam din verworhtez leben ist,

17601 daz uf sime rucke treit

verborgen alle unsaelekeit

und der schänden überhört.'

diu griuwelichen Scheltwort

17605 treip der klagehsere.

von herzenlicher swaere

truoc er in im einen soum,

er bete sich an einen boum

geleinet unde stuont also

17610 vil harte riuweclichen do.

Partonopier nu daz er in

von jamer solhen ungewin

sach triben sere und üeben,

do haete er in von trüeben

17615 sorgen harte gerne erlöst.

durch daz er im da gsebe trost,

so kerte er iiz der stiiden her,

dÄ vil tougenlichen er

hete sich geborgen in.

17620 der riuwessere und als er in

begunde sehen an der stete,

weizgot do warp er unde tete

als ein helt küen imde wert:

durch wer so greif er an daz swert

und wolte ez üz gezücket hän. 17625

do bat in stille lAzen slän

der junge ritter üz erweit,

er sprach *vil lügende richer helt,

vermezzen und getriuwer,

lät in der scheiden iuwer 17630

edel swert vil uz genomen.

ich bin durch übel niht her komen,

ich wil iuch troesten, ob ich kan.

iu schinet michel jämer an,

daz wolte ich gerne slülen. 17635

durch aller lügende willen

so lat mich wizzen und verstau,

waz haut die huren iu getan

159*^ und der armen liute kint,

die sus von iu gescholten sint? 17640

war umbe sit ir in gehaz ?

und weiz ich doch benamen daz

an allen zwivellichen spot,

daz arme liute minnet got:

daz wirt dar an vil wol schiu, 1764&

daz al die zweifboten sin

und ander sine kneble

an guote und an gesiebte

swacb unde nider wären.

wie siht man iuch gebären 17650

wider arme liute so ?'

der rede ein antwürte do

bot der jämerbaere man.

'herre', sprach er, 'ich enkan

iu gesagen anders niht, 17655

wan swä man nider liute siht
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gewinnen guot nf erden,

dÄ nident si die werden,

die hoch und edel sint von art:

17660 wan so grimmes niht enwart,

so der von nihte erhoehel wirt.

ein wazzer lützel schaden birt,

daz von alter ie was groz,

und schadet vil der beche floz,

17665 die von nature kleine sint

und die der regen und der wint

hänt genieret danne.

si tuont gelich dem manne,

der von nihte erhoehet ist.

17670 ir sprechent, daz der süeze Krist

arm unde nider liute

für die riehen triute

beide stille und offenbar.

daz ist ouch endehchen war;

17675 er niinnet die für allez guot,

die willecliche ir armuot

wellent durch in liden.

swer aber niht wil miden

hochvertecliche sinne

160* bi sinem ungewinne,

17681 den wil er hazzen iemer,

wand er besitzet niemer

den himelischen palas.

swaz gotes zweifboten was,

176S5 die wielten lützel guotes

:

si w'iiren aber muotes

gar edel unde riebe.

ZUG den ich niht geliche

den armen tugentlösen,

17690 der smeichen unde kosen

üebet durch gelichsen

und da mite richsen

be^^innet an dem "uote.

der ist an sinem muote

ein giftic slange wilde 17695

und Ireit des tumben bilde

an sinem antlitze enbor.

Mareis ein grave hiez hie vor,

den ich mit ougen selbe sach,

der was an der gebürte swach 1770O

unde erwarp do riehen bort.

des künde er mein unde mort

mit grözen untriuwen

an den vil werden briuwen,

die von gesiebte wären hoch, 17705

wand er mit valsche in abe zöch

ir güete und al ir stiure.

dem künege Sornagiure,

der in erhoehet biete,

wolt er mit meintsete 17710

pris und ere hän benomen.

ich bin des uf ein ende komen,

daz nie wart so Übels niht,

so der nider bo?se wiht,

der mit valschem muote 17715

gesament hat daz guote.'

Nu daz der klagebaere

geseite disiu raaere

160*^ und er also began verjehen,

daz er Mareisen wol gesehen 17720

und Sornagiuren haete,

do sach in der vil stjete

Partonopier genoter an,

wände in sere des began

dünken an dem msere, 17725

daz er benamen wjere

Anshelm sin getriuwer kneht,

der daz kristenliche reht

und den louf durch in erkös,
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17730 ich meine den, der in verlos,

dö der hochgeborne

mit jämer und mit zorne

von im zuo dem walde reit,

als iu di\ vorne wart geseit

17735 und als ir hänt vernomen e.

waz touc hie langiu rede me ?

der niuwe keiser uz erwelt

l)esach den jämerhaften helt

so lange da uAch siner ger,

17740 biz er gedAhte, ez wsere der

an allen zvvivellichen wän,

von dem ich iu gesaget hän,

daz er getoufet hete sich,

den werden ritter lobelich

17745 begunde er hän für sinen kneht.

er hete ouch endelichen reht

:

ez was der sajlige Anshelm.

dar umbe er lüter stimme gelm

lie von sinem munde

;

17750 da mite er in liegunde

so rehte schone grüezen,

daz man nie keinen süezen

kneht gesälüierte baz.

Anshelm, unde bistu daz?'

17755 sprach der keiser üz geuomen.

'so wis mir gote willekomen

lüsent werbe und dannoch mer.

160*^ sorg unde grimmez herzen ser

muoz an mir iemer sin gelegen,

17760 Sil ich dicli, getriuwer dogen.

geschouwet hau und fanden.'

hie mite und an den stunden

kerle er ab dem pferde hin

und umbevienc mit armen in

17765 schön unde minnecliche alsus.

er gap im manegen friundes kus

an ougen unde an hende.

diu sorge nam ein ende

an in beiden ze der frist.

wan si vor liebe, wizze Krist, 17770

gar minneclichen weinten.

vil wol si da Jjescheinten,

daz si gerne sahen

ein ander, wan si jähen

der süezen ougen weide 17775

vil höher wunne beide.

Ir sorgen sprach diu fröude mal.

den kneht der edel herre bat

durch got, daz er im sagete,

waz er so truric klagete 17780

und wen er schulte in zorne.

dö sprach der uz erkorne,

daz er in die rede spai-n

lieze, biz er heim gevarn

ze sime huse wsere : 17785

so wolle er im diu msere

entsliezen vor den Uuten.

solt er si nu bediuten,

so würden si ze lange ein teil,

sus kerten frölich unde geil 17790

si bede von dem walde

und ilten beime balde

zuo der keiserinne,

diu wol nach höher niinne

enpfie den lugende riehen gast, 17795

dem üf der erden nihl gebrast,

wände er was gar vollekomen.

diu schwne bete wol vernomen

160*^ von Parlonopiere,

daz Anshelm der üere 17800
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waere an trimvcn üz erkoru

und ouch von küneges fruht geborn,

da von diu reine guote

mit willeclicheni niuote

17805 daz aller beste im gerne tete.

zehant und an der selben stete

huop er üf und seite

von maneger arbeite,

die der getriuwe haite

17810 gedolt durch sine staete,

Sit daz er von irae schiet.

Gaudin und alliu hovediet

bulen herze und ören dar

:

si nämen siner niaere war

17815 und ouch der liebten Schönheit,

der AYunder was an in geleit.

Sus vienc er an die rede shi.

er sprach 'getriuwer herre nun,

do sich diu zit getruoc dar zuo,

17820 daz ir an jenem morgen fruo

verholne von mir kertent

und ir min herze sertent

mit leider hineverte,

du wart min trürcn berte

1V825 und al min sorgen bitter.

ich suochte iuch, edelcr ritter,

vif unde nider bi dem mer.

do sach ich, daz ein michel her

von liuten in daz wazzer viel

17830 und daz under gie der kiel,

der in bereit zer verte was.

kein dinc dar inne mer genas

daz ie lebende wart gesunt,

wan ein schöner jageluint.

17835 do mich des ouge bete erkant,

do wolle er zuo mir an daz laut

sin geswummen gerne sider.

nu sluogen in so vaste wider

die wilden ünde bi der frist,

daz er niht mohte, wizze Krist, 17S40

lei'' zuo mir geswimmen her ze Stade.

sus ranc er in des wages bade

mit vil manicvalter not.

er was nach gelegen tot

17S45von kumberlicher arbeit.

und do min ouge siniu leit

ersach und al sin ungeliabe,

do zoch ich miniu kleider abe

, und lie mich nider in den se.

mit swimmen tete ich mir so we, 17850

hiz ich begreif ze jungest in

und in ze lande fuorte hin

mit henden und mit armen.

und als ich mich erbarmen

liez also daz ime was 17S55

und ich im half, daz er genas,

do lief er zuo mir unde spranc.

an mich streich er unde twanc

den zagel und daz houbet sa,

und wolte niender von mir da 17S60

komen einen halben fuoz.

fiir war ich daz sagen muoz,

er wart von mir geheizen Swam,

durch daz er in dem wazzer kam

engegen mir geswummen. 17S65

ich sage des guoten summen,

dar üf er leite sinen vliz.

er was benamen also wiz,

daz nie kein swan wart also blaue.

so balde lief er unde spranc, 17870

daz kein wilt vor im genas.

gar michel unde kreftic was

der selbe wunnecliciie bunt.
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sin tougeu wirl lu vou mir kunl

:

17875 er was nach Avunsche vollekomen.

ich hete in schiere an niicli genomen

nach sinem ungevelle.

sus wart er min geselle

und ich zehant der stne da.

178S0 wir fuoren mit ein ander sä

Li dem mer üf unde nider.

ein ander schif daz vant icli sider,

161'' da wären koufliut inne

:

die fuoren nach gewinne

17885 her unde hin, dar unde dan.

die rief ich flehelichen an,

daz si mich naemen in den kiel.

zehant ich in so wol geviel

und min hunt schcen unde vin,

17890 daz si balde mich dar in

enpfiengen ze der selben zit.

si brähten mich ze Rome sil

durch prisant einem keiser,

der niht an eren heiser

17895 lebte werdechchen da.

des ingesiude wart ich sä,

Avand er mich liepliche enpfienc

und die tugent sin begienc

an mir durch milteclichiu dinc.

17990 nu was ein tUetic jungelinc

aldä ze hove bi den tagen

:

den sach man richiu kleider tragen

und also herrenliche gän,

daz ich in da wolle hau

17905 für eines küneges kint fürwär.

süez unde guot was sin gebär,

mit dem so trouc er als der alj).

ein engel schein er uzerhalp

und innen gar des tiuvels barn.

nieiaen künde sich bewarn 17910

vor siner bcesen trügeheit.

i"if parät unde üf gunterfeit

was er alle zit verdäht.

in hete üf hohe gülte bräht

sin smeichen und sin kosen. 17915

gelichsen unde losen

künde er mit dem keiser wol.

der hof was sines künnes vol,

daz er mit valsche brähte für.

die fürsten rieh von hoher kür 17920

mit klüterte er da verriet,

so daz er si von gelte schiet

161*^ und leite ez sinen friunden an.

ich wände, er wfere ein edel man :

do was er ein gebäre gar, 17925

der bceste, den ie wip gebar

liie üf ertriche.

nie keiner sin gellche

vor eren also wart hehuot.

sin vater durch sin armuot 17930

het in daz münster in geleit

da vor in siner kintheit,

und hete in alten stunden

in der keiser funden

:

vou dem wart er also erzogen. 17935

er hete im also vil gelogen

mit rede und mit gebaerde,

daz er die bewterde

wolt an im einer tüben hau.

do was der wille sin getan 17^0

alsam ein slange bitter,

die pfafTen und die ritter,

die da ze hove wären,

die hete er hi den jären

mit valsche sar verdrücket 17945
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lind über si gerückel

sich selben alze sere.

gar niicbcl was sin ere,

die er boete in siner pfliht.

17950 der selbe Iriuwelöse wüit

was bezzic unde nidic.

vor den liuten lidic

wolle er sin mit ziUiten,

und künde nacb in frülilen

17955 niort und engesllicben mein.

sin hochgewalt so michel scbcin,

daz er des riclies alles pflac

und des keisers ere lac

an siine rate zaller zlt.

17960 durcb daz er in dem hove wit

haete also gebtebet sieb,

so bevalch der keiser micb

in sine stwleclicbe pflege,

161^ also daz er mir alle wege

17965 büte da geselleschaft

und mir mit aller siner kraft

schlief edel unde neb gemach.

diz wart getan und diz gescbach,

daz er min solle pflegen sa.

17970 nu was ein juncfrouwe da,

scboen unde Avunnebaere,

diu dem keiser ma^re

vü harte nahe sippe was.

si liihle sani ein Spiegelglas

17975 an blies eren unde an zubt.

diu selbe suberlicbe fruht

was Iglä genennet,

si wart nach mir enbrennet,

daz ir muot uf niinne wiel,

17980 wände ich ir also geviel,

daz si wände sterben,

ob si niht möhte erwerben

ze friunde und ouch zc tri'itc mich.

doch bal si dirre nuerc sich

vor mir so reble lange zit, 17985

daz der vil süezen minne slrit

gesigel an ir mit gewalt

und er si machte dar uf halt,

daz si mir tele ir jiimer kunl,

wie si biz uf des herzen grünt 17990

nach mir enzündet wsere.

micb bat diu wunneba^re,

daz ich ir willen taete.

do was eht ich so statte,

daz ich ir minne da versprach, 17995

wan ich nun ere ungerne brach

an nnme berren lugenlhaft.

vorht unde ganzer Iriuwen kraft

verhüten mir daz an den Hp,

daz si würde niht min wip. 18000

ledoch gelobte ich ir, daz ich,

swenn ez gefüegen möhte sich,

gerne ir willen ttete

und ich mit ganzer staete

162' ir bieten wolle bebes vil. 180O

ich machte ir also manic zil,

des micb slaele niht erliez,

daz mich diu schcene drumbe hiez

der vergezzenliche Ansbelm.

mich bete ir roten mundes gelm 18010

unde ir liebten ougen Wie

vil nach geworfen in den stric,

daz ich erfüllen wolle ir muot.

baet ich der triuwen niht gehuot.

I
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18015 min wille w*re an ir getan.

ich künde ir vor mit listen gän

schon linde kündeclichen do.

nu kam ez zeiner zit also,

daz ich von gescliihte kam

18020 da diu maget lohesam

lac an ir bette in eime sal.

die ritter M;Ven über al

und der keiser üz genomen

des mäles ze dem münster komen

18025 mit einer grözen presse :

si wollen beeren messe,

und stuont der palas eine,

in dem diu frouwe reine

dannoch an ir bette lac.

18030 ez was alrerst do worden tac,

da von mir übel da geschach,

wand ich ir in dem sal niht sach,

so vinster was dar inne gar.

iedoch so wart si min gewar

18035 unde erborte minen ganc

:

da von diu minnecliche spranc

ab dem liette engegen mir.

mit willecliches herzen gir

si wolte vnhen micb zebant.

18040 ich brach mich gäbes unde waut

üz ir armen snewiz.

ze flüble kerte ich minen vliz

und Ute von ir schiere sä.

nu was ein grimmer lewe da

18045 an eine sul geltunden

:

162*' der bete ])i den stunden

diu baut zebrochen ü))er al

und kerte nAch mir durch den sal,

durch daz er mich gevienge

18050 unde an mir ])egiense

den wUlen sin geswinde.

des hoves ingesinde

was algemeine sinen wec,

noch was da niemen also quec,

der mir ze helfe kseme dar. 18055

des wart min herze fröuden bar,

Avan ich in groze vorbte kam.

min heber bunt, geheizen Swam,

dö der gesach min angest tief,

an den lewen er dö lief, 18060

den er so krefteclicben Jjeiz

in die kelen goteweiz,

daz er tot vor im gelac.

da von ich des wol jehen mac,

daz nie wart als edel hunt 18065

gesehen ])i dekeiner slunl.

Nu daz der keiser lobesam

des grimmen lewen tot vernam,

dö viel er in so strengen zorn,

daz er den bunt vil üz erkorn 18070

lüez werfen einen vels ze tal.

er nam so scbedelichen va!,

daz er vil nach erstorl)eu was.

doch half ich im, daz er genas

unde kam ze libe sider. 18075

ich truoc in üf daz hüs hin wider

:

da schuof ich ime guot gemach,

wan mir so leide nie geschacb,

daz er also gewirset wart.

durch siner höhen triuwen art 180S0

generte ich in von siuer suhl.

nu was mir diu reine fruht

Iglä dar under also holt,

daz si durch keiner fröuden soll

ir minne wolte läzen abe. 18085
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ze herzenlicher ungehabe

162"^ wart si von iiiiner schulde liraht.

diu schcene was dar ÜC verdaht,

wie si fröudenhaft belibe

18090 und die nut von ir vertribe,

diu si niht geruowen liez.

ze jungest diu vil reine hiez

den argen triuwoloson wiht,

der niicii da hete in siner pfliht,

18095 der mich des erbaete,

daz ich ir willen t<ete:

si wolte im lihen unde geben

die wile daz er solte leben.

>'u jach der morttaete,

18100 daz er mit ganzer stsete

ir botschaft werben wolte,

und daz er danne solte

ir tuon min antwürte kunt.

do gienc er wider sä zestunt

18105 ZUG der süezen unde sprach,

daz er mich fünde an eren swach

und also lügende losen,

daz ich niht wolte kosen

wider in ein wörtelin

;

18110 ez würd an mir vil wol schin,

daz ich wiere ein bcese wiht;

si solte ir höhe zuoversiht

von mir keren an der zit

unde in selben äne slrit

ISUöniinnen gar mit stiele,

und ob si des nüit taelc,

daz si würde noch sin wip,

ez gienge ir weizgot an den lip,

er wolte deme keiser sagen,

18120 daz si mir holden muot getragen

hfele und ich ir wa^re bi

gelegen aller sorgen fri.

Mit dirre vientUchen dro

wolt er die juncfrouwen dö

vil schiere des betwungen hau, 1S125

daz si den willen sin getan

haete durch der minne soll.

162'' do was diu liebe mir so holt

unde ir eren, wizze Krisl,

daz si wolle bi der frist 18130

den lip verlieren und daz leben,

e daz si müeste ir minne geben

eime als Iriuwelösen man.

da von sin herze in valsche erbran

unde in hazze sam ein gluot. 18135

für den keiser höchgemuot

gienc er unde seile im sä,

daz ich der minneclichen da

gelegen baete nähen bi.

des wart der keiser wünne fri 18140

un d also zornbaere,

daz er mir was gewsere

und also vienllichen gram,

daz er mir sine hulde nam

und er mir gruozes niht enböt. 18145

möht er des mäles minen tot

gefüegel mit geUmpfc hän,

. daz haete er gerne gnuoc gelAn

:

da von so wart ich sere unfro.

vil harte mich daz müete do, 18150

daz er wider micli niht sprach

und er mich twerhes ane sach,

swenn er mich grüezen solte,

wan ich des waenen wolte,

daz er wtere mir aehaz 18155
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durch anders nilit wan unibe daz,

daz min hunt schoen uude starc

erbeiz den sinen lewen arc.

daz ich verraten wsre

18160 von dem glichsenaere,

da weste ich umbe kleine do.

bi der zit ergienc ez so,

daz in den hof ein böte kam

für den keiser lobesam

18165 und im da seile ma?re,

daz ein insel wsere

da 1)1 gelegen in dem mer,

163^ uz der striche an alle wer

in daz laut ein michel her,

18170 der schüefe da nach siner ger

de^* werlte schedeliche not.

vih uude liute wseren tot

von siner grinnnekeite,

da mite er balde leite

18175 den kreiz des mäles wüesle,

wan verderben müeste

swer mit im wolle striten.

ez würde in keinen ziten

so rehte grimmez tier erkant,

18180 so dirre wilde välaut,

der liutes haete vil verlorn.

diu rede wart dem keiser zorn,

wände im was diz ma?re leit

durch des landes arbeit,

18185 daz mit verlüsle wart beladen.

er haete gerne sinen schaden

mit der helfe sin gewant.

nu seite ich wider in zehant,

liez er mich sine hulde hfin,

18190 ich wolle strites da beslan

den wilden bereu niht ze laz.

und do der glichsemere daz

erkante, seht, do was er frö.

den werden keiser nam er do

besunder von den liuten hin. 18195

verholne sprach er wider in,

ob er rechen wolle sich,

daz er mit strite lieze mich

daz angestliche tier bestan

:

so wiü'de mir der tot getan 18200

von siner grimmeclichen kraft.

diu lere guot und endehaft

den keiser diihte bi den tagen,

und hiez mir daz schiere sagen,

slüeg ich den angestlichen bern, 18205

er wolle hulde mich gewern.

163''Der dinge Avart min herze fro.

zuo der verte wart ich do

bereit mit mime hunde.

kein wafen an der stunde 18210

het ich ze w^er begriffen

wan ein wol gesliften

bile lüter stähelin

und einen bogen hürniu

:

da mite kerte ich minen wec. 18215

min hunt vil edel unde quec

lief mir getriuweliche nach,

mir wart in die riviere gäch,

von der man seile maere,

daz drinne wonhaft wa?re 18220

der ungehiure välant.

den selben kreiz ich wüeste vant

l)eide an liuten unde an vibe.

von waren schulden ich des gihe,

daz ich kein mensche mohle ersehen, 18225

daz mir künde da verjehen,

Avä daz egebaere

tier des mäles wa?re.
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Sus fuor ich dh hin unde her

18230 suochend allez, wä der her

liset in der wihle sin geuist.

ich wolle in slahen bi der frist

durch siniu niorth'chiu werc.

nu vant ich einen Iiuhen herc

18235 vil harte nfdien bi dem nier.

uf den giene ich mit miner wer

durch warten unde schouwen,

ob iender in den ouwen

der her des niales waere.

18240 nu was ein insel maere

gelegen in dem wäge wit,

dar inne wonte er bi der zit

und bete drinne sin belialt.

von hungernoete manicvalt

18245 was im ijzer mäzen we,

163*^ wände er vant niht spise me,

diu sui narunge waere.

liut unde vihes laere

gemachet bete er disen kreiz.

18250 des tete der hunger im so heiz,

daz ich in schrien horte sä.

ouch bete er mich ersehen da

vil schiere, du von wart er fro.

her üz dem werde kam er do

18255 geswummen an des berges fuoz.

für war ich iu daz sagen muoz,

er was gar niicbel unde frech,

da 1)1 swarz alsam ein bech

an baren unde an hiule.

18260 er fraz ors unde liute

und allez, daz er lebende vant.

der ungebiure välant

kam zornecliche brimmende,

grisgrammend unde limmende

üz dem werde nazzer. 18265

er schütte alj im daz wazzer

und ilte gen mir an den herc,

durch daz er mortlicbiu werc

an mir da würken solte.

zersclirenzen er mich wolle 18270

ze kleinen stücken manicvalt.

so rehte griuwehcb gestalt

was der gar verworbte,

daz ich in sere vorbte

unde ich mit dem bunde min 182T5

nie wolle dar bekomen sin.

iedoch so bot ich mich ze wer.

und als ich üz dem wilden mer

den starken und den grimmen

sach den herc üf klimmen, 18280

dö lief ich im engegen dar.

und do min bunt des wart gewar,

daz er wolle her üf mich,

do lief er gellend umbe sich

und wolle min da büeten. 18285

163"^ dar umbe in zorne wüelen

began der angestliche ber.

nu daz er an mich wolle her,

do was bereit der starke bunt

:

üf in so spranc er sä ze stunt 18290

unde ergreif in obene.

der küene wol ze lobene

üf im gewalteclichen lac.

durch nüwen unde durch den nac

beiz er in und zocli in wider 18295

ab dem hohen berge nider.

der ])er niht voUeclichen doch

geklummen was ze berge noch

die balden und die liten:

daz wart im an den ziten l83ro
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ein vil schetlelicher slac.

der hiint in binden überwac,

der in zöeh also ze tal,

daz si nfnuen einen val

18305 hie mit ein ander beide,

vil gar an underscbeide

k^mens in den wilden se.

dö wart in herzenlicben w^

von strites nceten under in.

1S310 der eine her, der ander bin

zöcb ser unde vaste.

von des bundes laste

mohte sieb der gröze ber

niht erloesen da, want er

18315 die zene b?ete in im behaft,

so daz er nibt mit siner kraft

von im gescbeiden künde,

doch wante er bi der stunde

sich von im ein lützel bin

18320 und umbegreif mit armen in.

seht, die begunde er brucben

und wolte in under ti^icben

und in dem wage ertrenken,

wand er begunde in swenken

18325 hin unde her, dar unde dan.

164* dar umbe er jamerlieben an

mich ofte und dicke blicte,

daz er mir uf erquicte

daz wazzer uz dem herzen.

18330 icb weinte sinen smerzen

und ilte von dem lierge wider,

in den se viel icb da nider

mit minem wdlen unde swam,

biz ich nahe in beiden kam.

Sus wolle icb mime hunde 18335

mit helfe bi der stunde

stdlen al sin ungemacb.

und do der bere mich ersach

komen, seht, dö liez er in

und ilte balde zuo mir hin, - 18340

als er dö mobte bt der slunt.

iedoch enliez in nüit der bunt

an mich rebte komen hie,

wände er zocb in wider ie,

swenne er mir genähte. 18345

bie mite icb lialde gähte

zuo zim üf den schaden sin

:

der zinke von dem bile min

schuof sin bitter ungemach,

wan den sluoc ich unde stach 18350

in sinen veigen lip iesä.

von mir wart er geschrenzet da

so rehte sere bi der zit,

daz im üz der wunden wit

gie beide vcrch unde smalz 18355

und daz des süren meres salz

und daz wazzer gie dar in.

do wart vil gröz der smerze sin

und ouch sin ungemüete hoch,

daz wAfen icb ber wider zoch, 18360

da mit icb in aber traf

in den köpf, daz im der saf

dar uz des röten bluotes wiel

:

dar umbe er sinen witen giel

164'' entslöz vil schiere an underbint. 18365

man hörte in brüelen als ein rint

von siner angesllichen not.

dar nach lac er schiere tot
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linde erstarp do sa zeliant.

18370 und dö mtii liunt daz hete erkant,

do liez er in und gienc ich dar.

mit nceten kumeclichen gar

braht ich in uf des landes griez.

den hunt ich sm da hüeten hez

18375 und ilte ich zuo den hüten hin.

die bat ich, daz si fuorten in

ze Röme, wände er waere tot.

sus taten si daz ich gebot,

wan si der maere wurden fro.

1S380 vier wägene si gewannen dö,

dar üf der vAlant wart geleil.

in vier stücke man in sneit,

der man iegehchen wagen

ze Röme liez ie einez tragen.

1 8385 Nu dö der glichsensere

vernara diu leiden nijere,

daz ich und min getriuwer hunt

wider kamen wo! gesunt

unde uns beiden niht enwar,

18390 dö wart er aller fröuden bar,

wand ez im an sin herze gienc.

der keiser mich vil wol enpfienc,

dar zuo i^at er mich tiure sa,

daz ich im vergaebe da,

18395 daz er gar ane schidt min leben

dem töde wolle han gegeben,

wand ez in het geriuwen sit,

daz er mich h^te bi der zit

uf minen schaden üz gesant.

18400 durch einen fremden prisant

zerledet wart der sröze lier

und in daz laut hin unde her

gesendet manegem höhen man.

daz houbet wart gesehen an

164"^ durch ein unbilde bi der slunt. 18405

si nam daz wunder, daz der hunt

wart also getürstec ie,

daz er betwanc den beren hie,

der also michel was gesehen,

uns beiden lobes wart gejehen 18410

und da bt ganzer wirde gnuoc.

mins herren gunst ich aber truoc,

der liez mich hän die hulde sin.

IglA diu süeze frouwe min,

diu bran ie rehte drunder 18415

nach mir alsam ein zunder,

daz in dem heizen viure lit.

der lieben wart ich alle zit

ie Werder unde ie triiter vil.

sunder mhe und Ane zil 18420

truoc si mir holdez herze,

so bitter wart ir smerze,

daz ir uz den ougen

verborgen unde tougen

vil manic heizer traben wiel. 18425

ze füezen si mir dicke viel,

daz ich ir willen taete

und ir genade Ifaete

durch alle mine saelekeit.

swie vil si mich des an gestreit 18430

mit herzenlicher riuwe,

doch wolle ich so gelriuwe

dem keiser und den eren wesen,

daz ich die niagel uz erlesen

bewerte ir süezen bete niht. 18435
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du von mir niemer nier geschult

diu State, daz ich niüge au ir

voleudeu uunes herzeu gir.

Svvie gerue ich daz uu tsete

18440 des mich diu reine hsete,

so möht ez nu niht gesin.

dar umbe sol daz herze min

an fröuden sterben ienier.

ieli euwirde niemer

164'* durch die verlast mir selben holt,

18446 daz ich ir tiuren minne solt

als üppcclichen von mir he.

swenn ich gedenke rehte, wie

diu süeze nach mir weinte

18450 und waz si klage erscheinte,

min herze möhte wol enzwei

von leide springen als ein ei,

dem daz viur ze heize tuot.

ich truoc ir also holden muot

18455 sam diu reine guote mir,

unde enwolte ir herzen gir

leider niht erfüllen doch,

da von so bin ich riuwic noch

unde enwart sit frolich nie.

18460 owe mir armen, daz ich ie

des herren mhi geschonte,

der mir sit swache lönte

und mir untriuwe erscheinte

!

daz mich diu liebe meinte

18465 ser unde minncclichen gar,

des wart diu keiserin gewar

an ir ^ebaerden an der zit.

dA von diu werde frouwe sit

begunde si der niiere

18470 fragen, waz ir w»re.

Des treip si mit ir also vil

(für war ich iu daz sagen wil),

biz si mit worten überwant

die reinen, daz si tete bekant

ir herzenlichez trüren ir 18475

unde ir seite, daz si mir

trüeg also lüter sinne,

daz si nach miner minne

wände ersterben an der stat.

ze füezen viel sir unde bat, 18480

daz si begienge ir höhen tugent

unde ir hülfe, daz ir jugent

von leide würde enbunden,

so daz si bi den stunden

mich genöte hdiie, 18485

165* daz ich ir willen tsete

unde enlslüzze ir sorgen bant.

nu daz gelobte ir alzehant

diu werde keiserinne guol,

wan si was hübesch unde fruot, 18490

Silber statte und reine.

diu süeze wandeis eine

gie zuo dem keiser alzehant,

der von ir tiure Avart gemant,

daz er belibe an allen zorn: 18495

ich und sin niftel hochgeborn

wahren gar ein ander holt.

er solle uns silber unde golt

ze rehter hiustiure geben

und mit ein ander läzen leben 18500

staiteclichen und zer e ;

da von belibe er iemer me

werdekeite und eren vol.

ouch heet ich verschuldet wol,

daz er mir solle danken so. 18505

der keiser tugenllichen dö
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sprach, daz er uns beide

mit liel)e smuler leide

Iti ein ander lioze

18510 und er uns gel)en Iiieze

stiure uianeger hande.

Sit unser herze brande

gelich dem dürren kiene

und uns zein ander spiene

18515 der strengen minne klamere,

weizgot, so wolle er kamere

uns geben unde spise

in eigenlicher wlse,

durch daz wir iemer ane haz

18520 belihen samet deste l>az.

Alsus getane stiure guot

weit uns der keiser hochgemuot

liän gegeben an der zit.

des wart er wendec aber sit,

18525 wan Pliares der vertAne,

165*^ der ba?se triuwen ane,

der valsche wandelba?re,

do der vernaui diu msre,

daz uns min herre wolle sä

18530 stiuren also hohe da,

do seile er ime starken mein

von shiie wibe und von uns zwein,

daz er uns wart von herzen gram

und aber in den zwivel kam,

18535 daz er ein wort niht zuo mir sprach

und er mich twerhes ane sacli

beid offen unde tougen.

daz viur im uz den ougen

von zorne bi den ziten brau.

18540 benamen ich sach im wol an.

daz er mir sere was gehaz.

iedoch enweste ich, umbe waz

so vaste mich sin herze nile.

er bete vienlliche site

wider mich, daz ich wol sach. 18545

in den ziten ez geschach,

daz dem vil holien keiser wert

bräiite ein smit zwei scliwniu swert

ze krame und zeime solde.

der einez er do wolde 18550

beschouwen unde kiesen gar.

er zoch ez uz der scheiden bar

und sach ez vlizeclichen an.

sin herze üf mich in zorne bran,

wand ich und min getriuwer bunt 18555

wir stuonden vor im an der stunt,

do man diu swert im ha?te bralit.

da von was aber do verdäht

Phäres üf eine meintat.

valsch unde marterlichen rät 18560

den rünte er sime herren zuo

mir armen leider alze fruo.

Der arge sunder lougen

began dem keiser tougen

165*^ dar in sin öre sprechen, 18565

ob er sich weite rechen

der vreislichen swsere,

daz im sin niftel wa^re

vou mir gehoenet an der stunt:

er jach, er solte durch den hunt, 18570

der mich erhoehet haete da,

stechen mit dem swerle sä,

daz er ha^te in siuer hanl:

so würde ich jäniers vil ermant,
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18575 wau mir enkünde niemer nie

so leide noch so rehte \ve

geschehen an dekeiner tat.

den argen vientlichen rat

sinem herren er do riet,

18580 da mite er in von lobe schiet

linde üz keiserlicher art,

wände er ein gebüre wart

von siner valschen lere hie.

durch sinen rat er du begie

18585 vil grozer dörperie starc.

geloiibent, daz er tiisent marc

niht wolle vor genomen han,

daz er haete do getan

von im selben an der stete,

18590 daz er nu durch die lere tele

des ungetriuwen argen zagen,

nu lat iu künden unde klagen,

wie bceslich er sich an mir räch

:

durch den erAvellen bunt er stach

18595 daz swert, daz er hielt in der hant,

daz im der veige stich erwant

an dem gehilze und er gelac

vor mir tot. da von erschrac

min herze in minem lilje also,

18600 daz ich vil nach erstorben do

was von leide bi der stunt.

ich viel di\ nider iif den bunt

reht als ein balptoter man.

er sach mich jamercliclien an

18605 mit ougen und mit herzen.

165'^ ich weinte sinen smerzen

mit inneclicher andäht.

dar nach wart ich kume l)raht

ze kreften und ze sjirache wider.

18610 mir hülfen iif die liute sider.

die mir an den stunden

der swaere min erbunden.

Xu man mich wider üf genam,

do viel ich weizgot unde kam

in den zorn an dirre stete, 18615

daz ich alsam ein töre tele

und ich zuo mime herren sprach,

tUu räche sin waer alze swach

;

haet ich im leides iht getan,

daz möhte er wol gerochen han 18620

vü anders bi der stunde

dann er an minem bunde

gar gehcenet biete sich.

ich jach, er hsete dristunt mich

gehazzet äne widersagen. 18625

nu wolle er wizzen bi den tagen

für ein offen maere,

daz ich sin vient Wccre

und ich im schaden taete,

swenn ich die State haete 18630

und ez mit fuoge möhte sin.

sus kerte ich mit dem bunde min,

ich nam in tot in mine pflibt

unde ensurate mich do niht,

ich ilte balde zeime grabe

:

18635

mit kkigelicber ungehabe

begruop ich in dar inne.

min herze und mine sinne

wurden jämerunge wol.

für war ich daz reden sol: 18640

durch sine höbe triuwe

in jämer unde in riuwe

versinket noch daz herze min,

swenn ich gedenke rehte sin.
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18645 >'u daz ich in also begruop

und ich von dannen mich erhuop,

do kamen knehte s;'i zehaut,

166* die der keiser dar gesant

hete üf minen ungewin.

18G50 reht als ez was geboten in,

sus wart ich an den stunden

gevangen und gebunden,

wan ir was wider mich ein her.

ein insel diu lit in dem mer,

lsG55 dar wart ich gefüeret sä

und zeime kärksre da

geworfen harte freissam.

swer in den selben turn da kam,

der muoste wesen iemer

1S660 dar inne, wände er niemer

mohte werden drüz erlöst

:

sunder Iielfe und äne tröst

soll er verderben drinne.

wan daz diu keiserinne

lS665mir tete ir hnhe tugent schin,

so müeste ich ewedichen sin

gevangen in der swaere.

diu reine wünneba^re

und diu vil sa?ldennche

1S670 diu schuof da tougcnllche,

daz man mich uz dem turne liez.

schätz unde guot si den verhiez,

die min dö pflägen an der zit,

daz si mich iine schaden sit

1SG75 lif mine sträze liezen varn.

got der müeze ir Up bewarn,

diu micii tete der sorgen fri.

der keiser warnet, daz ich si

noch gevangen an der stat,

1S6S0 wan si mich heinltche bat

von dannen füeren mit ir ger.

seht, also jjin ich komen her

libes halben wol gesunt;

doch lit min sendez herze wuut

vil gar nach miner frouwen, 18665

der minne mich verhouwen

hat biz üf den lebetagen.

ich muoz ir holdez herze tragen

166'^ mit stsete unz uf min ende doch.

daz ich ir minne darlie noch 18690

und daz min lieber bunt verdarp,

daz schuof mit willen unde warp

Phäres der ungetriuwe,

der mich in leides riuwe

mit sime valsche brähte 18695

und in der sorgen ahte

leite mich dur sinen haz

:

da von sag ich iu, herre, daz,

daz die gebüre unertic

iu sin gar widerwertic 13T0O

und ir si hazzet iemer

noch ir künne niemer

ze guote bringent mit genuht.

wan swä der swachen liute fruht

erhoihet wirt iif erden, 1S705

so hazzeut si die werden.

die von adel sint geboru.

herr unde friunt vil üz erkorn,

nu han ich iu min arjjeit

und die sache für gelcit, 18710

wie Phares mich üz fröudeu schiet

und äne schulde mich verriet."

Sus bete siniu ma?re

Anshelm der iriuwebaere

mit Worten üf ein ende bräht. 18715

IS646 danne. 47 so. 54 diu fehlt, lag. 5(3 cliarcher. 57 fraysam. 58 da
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des wart gesprochen und gedAhl

vil ofte bi den stunden,

er hspte not erfunden

und äventiure gnuoc ersehen.

18720 Partonopier begunde jehen,

daz niemer swachez künne

daz gelt von im gewünne,

da mite ez würde erhoehet gar.

des wart er von der hoveschar

18725 gepriset liarle sere.

Anshelnie zuht und ere

wart erboten an der zit.

sin herre machte in ritter sit

in ganzer werdekeite.

18730 ros, kleider und gereite

lee*^ und swaz ein ritter haben sol

ze siner swerlleite wol,

daz gap im der vil guote

mit willeclichem muote,

18735 wand er was siner künfte fro.

Anshelm der süeze kerte do

beide leben unde kraft

uf turnei unde uf ritlerschaft,

des sin herze mochte.

18740 hof unde fröude er suochle,

sam der nach hohem prise vert,

durch daz im würde lop beschert,

des lügende rlchez herze gert.

er was Partonopiere wert

18745 und ouch der keiserinne guot.

daz künde sin getriuwer muot

verschulden umb si beide wol.

sin herze uf ere sam ein kol

bran und als ein zunder.

18750 nu was eht dar under

der soldan allez trahtende

und angestlichen ahlendc,

wA mite er des l)egunde,

daz er gerechen künde

die schamelichen schände, 18755

daz im aldä ze lande

der keiserinne wart verzigen.

in trüren was sin muot gesigen

unde sines herzen ger.

er wolle sterben, e daz er 1S760

liez ungerochen disiu dinc.

d& von der werde jungelinc

an sich gewan ein wunder hers.

swaz hoher künege jenent mers

iender im gesezzen was, 18765

die nam er zuo zim unde las

zein ander alle sine kraft,

mit der vil starken ritlerschaft

kam er geschiffet über se.

ze Mabriül (waz sol des me ?) 18770

da stiezen \\z die kiele sin.

die werden riehen Sarrazin

166'' die sluogen lif daz wite velt

ir pavelün und ir gczelt,

der man dar üf ein wunder spien. 1877&

bedecket wart heid unde grien

mit liuten an der wile.

al umlie sich zwelf mile

wart daz her gespreitet

und allenthalp gebreitet 18780

umb Arnoides veste.

die ungetouften gesle

wollen sus besitzen

den hell von hohen witzen

ze Mabriül in siner stift. 18785>

da von des lödes hantgift

manegera wart gegeben sit.

18719 genug. 21 nyme. 23 ez] er. 26 -heim. 31 swaz felilt. 32 sweit
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nu (laz diu iiuoio lii der zit

Parlonopiere kamen,

18790 daz uf der lieide samen

der soldan liaele sich geleit

und im sin wille wart geseit,

war umbe er in daz lant was komen,

do gienc der keiser üz genonien

18795 ze rAte bi der stunde,

wa mite er im dö künde

gewalticUchen widerslän.

ein böte schiere wart getan

von Mabriiil Arnolde.

18800 der wise friunlholde

kam dö williclichen gar.

fünf süne brahfe er mit im dar,

der naraen ich hediute alsus.

der eine liiez Supphcius

188J5 und der ander Walther :

die wären Ijeide an höher wer

küeue und ellenliich erkant;

Marsun der dritte was genant,

der vierde der hiez Ahlamas,

18810 der fünfte Ahus genennet was.

Diz wären Arnoides kinl,

der namen iu genennet sint,

daz ir si wizzent deste liaz.

ir edel herze nie vergaz

167^ vil höher eren uz genomen.

1S816 si waren alle voUekomen

an manheit unde an witzen.

Partonopier gie sitzen

zuo sinen fürsten an den rät.

18820 sin muot üf ellenlridie lät

vil sere was erbrunnen.

schön unde wol versunnen

167

sprach er zuo zin allen

'diz lant daz ist gevallen

michel not und angcst an. 18825

nu Sit ir mine dienestman

und sol ich iuwer herre sin.

daz rede ich üf die triuwe min

iu ze keiner sinächeit

:

ichspriche ez niwan durch den eit, 18830

daz ir mir hulde haut gesworn

und daz ich bin dar zuo erkorn,

daz iu min helfe muoz gestAn.

ir sult mir wesen underlän

unde erdenket eteswie, 18835

daz wir mit ein ander hie

daz lant behüeten und daz leiten.

sit daz ir mine rätgeben

Sit über lip und über guot,

vil werden ritter höchgemuot, 18840

SU bietent mir die lere,

daz ich behabe min ere

unde ir iuwer gelt bewarnt,

dar üf die leiden vinde varnt

mit gewalteclicher haut. 18845

si wellent mir und iu diz lant

mit unreht an gewinnen.

nu sult ir iuch versinnen

des rätes, der uns wol gezcme,

so daz er mir und iu ]>enenie 18850

mit der vil starken helfe sin

sorg unde schedelichen pin.'

Nu so er disiu wort gesprach,

ein michel swigen da geschach

'' von der vil werden ritterschaft. 18855

doch wart ze jungest redeliaft

von Mabriül her Arnolt,

18789 chüineii. 90 liaiden. 96 da.
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Avand er iif hoher witze soll

gesetzel hete sinen sin.

18860 'herre", sprach er 'swenne ich hin

ze ritternot geleitet

und ül)er mich gehreitet

Avirt vil hoher sorgen hüne,

sü hite ich helfe niine süne,

18865 die nii mit mir sint komen her.

in noelen ich ir lere ger

;

und als ir iegelicher hat

entslozzen sines herzen rät

und shien willen mir gesaget,

18870 swaz mir danne avoI hehaget,

daz merke ich da hesunder.

ist aher, daz dar under

ir keines lere dunkel mich

weder guol noch lohelich,

18875 so läze ich ahe ir aller sin

und kere ich in min herze hin

:

da vinde ich etelichen rät,

der mir ze helfe lihte stät,

als er mir eteswenne stuont.

18880 daz seihe wil ich daz ir luont,

vd Werder keiser üz erweit,

ir hänt hie manegen wisen helt,

des rät vernemcnt uf ein ort.

und als ir iegeliches wort

18885 gehffirent hie hesunder,

so merkent ir dar under,

daz iu zc helfe wol hehage.

ist aher, daz ir keiner sage,

daz iu ze rate nütze si,

18890 vd reiner fiirste wandols fri,

der uns ze horren ist gozelt,

so luont ir seihe swaz ir well.'

Diz loblens al geliche.

Gaudin der lügende inche

167' des räles da hegunde. 18895

er sprach üz wisem munde

hescheidenlichen al zehanl

'diz riche und diz erwelle lanl

in kumher sint gevallen

so gähes, daz uns allen 18900

verswigen was der vinde komen.

wir hfin ir reise alrersl vernomen:

des si wir ungewarnel doch

und hahen niht der State noch,

daz wir hi disen ziten 1S905

ze velde mügen slriten

an die vertanen gesle.

da von sei man die veste

mit liuten und mit spise

heräten in der wise, 18910

daz man vor stürme si hehahe.

diu hoesen kastei hrechen ahe,

diu ze hoher wer niht lügen

;

und swelhiu sich enthalten mügen

und ze strile nütze sin, 18915

diu Sterken unde keren drin,

durch daz wir si hehüeten gar.

niht läzen hie der vinde schar

die hürge uns an gewinnen,

die wir mit keinen sinnen 18020

l)ehallen mügen unde erwern.

daz wir seihe si verhern

unde erstoeren dräle,

daz lere ich unde rate,

wand ez uns laislerhsere 18925

und ein gröz schade wwre,

daz uns die fremden gesle

zelira^chen hoese veste
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und uns dar inne ersliiegen.

IS930 man sol ez also füegen,

daz wir durch strites widergelt

niht keren zuo zin uf daz velt,

e wir uns baz gewarnen,

wir nuiesten ez hie garnen.

167'' hestüenden wir mit kleiner wer

18936 der heiden ungefüegez her,

daz also rehte kroflec ist.

swa man daz urliug alle frist

gar hescheidenliche niht

18940 vor bedenket und besiht,

da mac groziu vlust geschehen.

betrahten sul wir unde sehen

beide schaden unde fromen,

e wir mit in ze strite kernen.'

18945 Die lere da ze siner not

Gaudin Parlonopiere bot.

wand er was im triuliche holt,

von Mabriul her Arnolt

begunde sinen Avisen

18950 rät dö sere prisen,

des er da volgen wolle,

er sprach, daz man in solle

vil gerne stsete läzen.

und swaz da fürsten säzen,

18955 die dühte guot diu lere sin,

wan daz diu werde keiserin

im der volge niht enjach.

dhi wtse kündeclichen sprach

'vernement alle minen miiot.

18960 mich dunket uulzbaer unde guot,

e daz urliug ane ge,

daz wir leidinc suochen e

mit boten an den soldän.

daz wirt i'if solhiu dinc getan,

daz wir uns gewarnen baz, 18965

und niht dar umbe, daz der haz

gestület werde und ouch der strit,

wan ze dem mcile und an der zit,

so wir mit in teidinge pflegen,

so setzen wir uns unde wegen 18970

mit urliug uf die geste.

wir füllen unser veste

mit kerne und ouch mit wine,

und swaz die Sarrazine

gersetes brähten über mer, 18975

168" daz mügen si mit hoher zer

die wile gar verswenden,

so wir die boten senden

dar unde dan, her unde hin,

die beide zwischen uns unt in 18980

die teidinc werben müezen.

mit linden und mit süezen

werten slahen üf den strit,

biz daz wir in die veste wit

genemen swaz wir guotes hau. 18985

und so daz denne si getan,

daz wir also geflcehen,

so Sterken unde zcehen

unser teidinc vaster.

in schänden unde in laster 18990

versenket wirt der vinde her,

so wir bereiten uns ze wer

unde ergrifen unser dinc.

wan so des landes umberinc

in deheiue fruht gebirt 18995

unde ir guot gebruchet wirt

daz si brAhten über se,

so wirt von hungcr in so we,

daz si gilben üf die (luht
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19000 od aber da sterben mit genuht,

so si ze slrite kerenl hin.

mit kündekeite sul wir in

einen fride erwerben abe,

biz si verzeren alle ir habe

19005 und imser volc zein ander kome.

daz wirt uns ein so richer frome,

daz wir in allen an gesigen

und in mit kreften obe ligen.'

Die fürsten albesunder

19010 nam des rates wunder,

den diu keiserinne tele,

si jähen des, daz an der stete

niemau gesprochen hfete baz.

öuch wizzent ane zwivel daz,

19015 ir wart gevolget alzehant.

die boten schiere do gesant

zuo dem soldane wurden hin,

die beidiu zwischen im unt in

168"^ die teidinc füeren solten

19020 und einen fride wollen

erwerben kündecliche.

Anshelm der lugende riebe

wart zeime boten iiz erlesen:

wand er ein beiden was gewesen

19025 uud die spräche künde,

so wart er bi der stunde

gesendet an die Sarrazin,

der ander böte muoste sin

Supplicius Arnoides kint.

19030 si fuoren beide an underbint

mit ein audi^r üf die vart.

als ez in do geboten wart,

sus kertens in der beiden her,

daz mit gewalteclicher wer

19035 was über mer geleitet

und in daz lant gebreitet

alumbe sich zwelf mile.

si kämen in der wile

geriten uf daz wite velt,

da manic wünneclich gezelt 19040

von purper und von siden was

geslagen uf daz griiene gras.

Si funden manegen Sarrazin,

den ie vil tiure was gesin

der touf und ouch daz firmen. 19045

nu sähen si da schirmen

zwene, als ich geschriben las.

Türkis genant der eine was

und bete an im da friunde gnuoc.

der ander was ein knappe kluoc, 19050

Alis geheizen, horte ich sagen,

doch bete er mäge bi den tagen

lützel in der beiden her.

ir zweier schirmen unde ir wer

Avas nillich unde bitter. 11(055

die zwene junge ritter

Supplicius und Anshehn,

die kerten an des ringes melm,

da si beide vähten

168' und sich ze noeten brähten 19060

mit siegen an den stunden,

der fremde sluoc den künden,

der gefriunt da sere was,

daz er nider uf daz gras

viel von ungelücke tot. . 19065

des kam in angestliche not

der gast kiien unde statte,

der di"» niht mäge bsete,

wände im wart von noeten we.

ein fürste, der hiez Markabre, 19070

der ze Valdilne herre was.
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der kam vil schiero durch daz gras

hin uf den werden jungen

mit siner schar gedrungen :

19075 er wolle werben sin iinheil.

der knappe was sin sippeteil,

der da tot lac uf der wisen :

dÄ von so kerte er halde üf disen,

der in erslagen haete.

19080 nu werte sich der stsete,

als er do hesle künde;

mit siegen an der stunde

gienc er in harte lange vor,

die da weiten üf sin spor

19085 keren durch den schaden sin.

er leit vil angestltaeren pin

des mäles von gedrange;

so gar unraäzen ange

wart getan dem armen,

19090 daz er begunde erbarmen

Supplicium Arnoides barn,

der durch teidinc was gcvarn

mit Anshelme zuo dem her.

des wolle er bringen in ze wer

l<i095 od aber schicken an die tluht.

milt unde erbermecliche zuht

begienc an im der guote da.

von sinem snellen orse sa

erbeizte er unde lech im daz,

168** dar üf der angestriche saz

19101 liehendeclichen unde fluch.

dem herren von gesiebte hoch,

den man da nante Markabre,

dem tet des toten schade we,

19105 wand er im nahe sippe was;

des nani er an sich unde las

alhu siniu wäpenkleit.

Alise kerte er unde reit

mit siner ritterschefle nach,

im wart üf sinen schaden "ach. 19110

169'

Und do der hell Supplicius

gehalf dem angestrichen sus,

daz er was enwec gerant,

do gap der soldän im zehant

ein ander ors dar umbe sä, 19115

daz er begangen hete da

die frecheit an dem llühtigen.

den werden und den zühtigen

begunde er fragen ma're,

waz sin gewerp da waere 19120

unde ouch des gesellen sin.

diz wart dem hohen Sarrazin

von Anshelme schiere kunt.

mit zühten sprach er alzestunt

'uns hAt ze boten her gesaut 19125

min herre, der diz riebe laut

hkl in gewalte und in der wer.

wir komen her in iuwer her,

durch daz ir uns geruocbet sageu,

war umbe ir sit bi disen lagen 19130

gestrichen üf sin eigen,

daz ir mit brande veigen

und ouch mit rouben stoeren weit.

min herre, der getriuwe bell,

der bat mit staetes herzen ger 19135

enboten iu vil schone her,

hab er iu schaden iht getan,

des welle er iu ze buoze slan,

als iuwer hof erteile noch.

in dunkel ungeluege doch, 19140

daz man iuch ane widersagen

in siine lande siht belagen,

in daz ir also sit geriten.

da von so heizet er iuch biten,
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19145 daz ir dein zorne alhie gestemet

und daz ir sin unschulde nemet

nach iuwers hoves rehle,

und daz er niht envehte

vergebene, er enwizze wie.

19150 so wil er iu ze krame hie

beide silber unde golt

geben ; durch den vil tiuren soll

geruochent keren hinnen

und lazent ez nach niinnen

19155 teidingen, werder soldän:

so wil der keiser undertan

beliben in vil st?eter pfliht,

daz doch dar unilie niht geschiht,

daz er entsitzen welle

19160 des schaden ungevelle,

der im von iu geschehen kan.

er hat so manegen schoenen man

und ist ouch selbe also gemuot,

daz er durch vorhte wenic tuot.

19165 Ir haut daz selbe wol gesehen,

ob ir der wjirheil wellent jehen,

daz der vil hübesclie reine

die vinde entsilzet kleuie

und daz er üf die ritterschaft

19170 hat beide manhoit unde kraft,

dar an so niügent ir verstau,

daz iu dis ere wirt getan,

die man iu bieten wil also,

vil mer durch liebe dan durch drö,

19175 wan zware, e daz der hcrre min

durch vorhte ein zage wolle sin,

e gienge er von dem landf.

die tugent maneger bände

sult ir bedenken hiute.

19145 dem zorne B] den zorn.

hin ianl und >hie hüte 19180

die läzent hie mit fride leben.

169*' er wil iu riehen prisant geben,

den nement, oder sine unschult.

eintwederz ir enpfähen sult

durch iuwer tugent wit erkant.' 19185

der rede antwürte bot zehant

der werde sold;bi vollekomen.

er sprach 'ir hant daz wol vernomen,

daz man verr unde nAhen schrei

also den grozen turnei, 19190

der hie ze lande e ist geschehen

:

swem des besten da gejehen

würde an allen valschen wän,

daz er daz riebe solle hän

und iuwer frouwen saelden vol. 19195

nu weiz diu werelt alliu wol,

diu da zer ritterschefte was,

daz ich mit kreften an mich las

vil gar durchliuhteclichen pris.

ich was der beste in alle wis 19200

ze beiden siten üf dem plfin

:

, da von soll ich die süezen hau

und alle ir kciserliche hal)e.

nu wart si mir gesprochen ahe

mit valschem urteile. 19205

durch daz biutc ich veile

min leben und der eren soll,

von Mabriül her Arnolt

und ouch der künic Cursanz

hant mir die keiserinnc glänz 19210

genomen gar viz minor piliht.

dar umbe ich doch enlAze niht

mine vorderunge an ir.

Sit daz si mit unrehte mir

genomen ist von disen zwcin,

51 Geben p. 52 geben fehlt, tuen s.
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so bin ich komen über ein,

(laz ich gewal ticliche

die beben und diz riebe

nu wider w\\ gewinnen.

19220 ir vil reinen niinnen

niuoz ich teilhaft werden,

od ich wil uf der erden

durch daz hochgeborne wip

169*^ Verliesen leben unde lip.

19225 Ich weiz wol. daz diu guote

mit niinneclichem muote

mich triutet unde meinet,

daz wart an ir bescheinet,

dö si wart enpflcehet n)ir

19230 mit valscber urteile gir

und ich mit j;hner von ir streich,

si wart durch nihio schulde bleich,

daz kos ich an ir tougen.

ouch gienc ir üz den ougen

19235 vor leide nianic traben beiz,

dar an erkenne ich unde weiz,

daz si mir holdez herze treit.

ouch minne ich si mit staetekeit

ob allen Irouwen iemer.

19240 der friunt enwirde ich niemer,

die mir die lieben baut entragen.

da von sult ir dem herren sagen,

der hieb hat zuo mir gesant,

well er bebalten disiu lant,

19245 daz er mir gebe daz schtene wip

und der zweier manne lip,

die mit valscben sinnen

mich schieden von ir minnen,

noch Westen, waz si rächen.

19250 daz urleil, daz si sprächen

unde unrehte liAnl gegeben,

daz garnet ir vertanez leben,

so mir diu State an in geschibt.

si müezent beide in mine ptliht

und diu keiserinne wert, 19255

ob man der suone von mir gert,

daz ich von hinnen kere

und niht die liute sere

mit roube und ouch mit brande,

die Fürsten von dem lande 19260

die heizen mir die frouwen geben

und der ungetriuwen leben,

die mir den schaden haut getan

:

so wil ich in diz riebe län

für eigen lemer mere, 19265

169'' so daz ich hinnen kere

mit dem erweiten wibe,

wan ich getriuwe ir Übe,

an dem ich fugende vil vernime,

daz si mir holder si dan ime, 19270

der si hat in siner pflege,

die wil ich haben alle wege.'

Anshelm der rede antwürde bot

mit lachendem munde rot,

wan si dübte in gar ein spot. 19275

'berre', sprach er, 'sam mir got,

uns waere ein kumberlichez dinc,

daz wir des landes umberinc

behielten eigenlichen noch,

so daz ir Meliuren doch 19280

von hinnen füeren sollen t.

und ir verderben widtent

Cursanzen unde Arnolden.

verzinsen und versolden

müesten wir ze tiure also. 19285
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e daz wir al)er iuwer drö

iemer liden wollen,

wir tseten swaz wir sollen

und daz gefüege Wcere.

19290 ez isl ein wildez maere

linde ein kumber alzesür,

daz unser frouwe Meliur

Parlonopieren häl zer e

und iuch ir herze minnet nie

19295 dann ez den ellenlrichen luo.

leit unde sorge niac ir zuo

fliezen alle stunde wol,

ob si den lange triuten sol,

den ir gemüele nidel.

19300 ei waz si kumbers lidel,

so der sich an ir belle leil,

dem si niht holdez herze treil

;

wan swä der vienl alle zil

bi dem menschen nähe lil,

19305 daz isl ein nöl ob aller klage,

da von daz herze sine läge

belibel ganzer wünne fri.

ITO'" herre, ob iu mhi frouwe st

günstec, als ir hänl verjehen,

19310 daz lAnl ervaren und besehen

an der vil reinen guolen.

wir wellen iu des muolen,

üb ez wider iu nihl isl,

daz ir uns gel)enl eine frisl,

19315 vier wocheu sunder allen slrit,

biz wu' versuochen in der zil,

wie Meliiiren wille sie.

Parloriopier bat si zer e

:

wil si den lfm und wil iuch nemen,

19320 daz sol uns allen wol gezemen,

wand ez uns liep von herzen isl.

e daz wir niüezen alle frist

von iu mil ungenAden leben,

e sol man iu die schoenen ge])eu,

ob sin diu schcene iu volgen wil. 19325

da von so gebenl uns ein zil

und einen fridelichen lac,

dar inne man versuochen mac

«in alle missewende

ir willen uf ein ende." 19330

Anshelm die rede lel durch schimpf

unde iedoch üf den gelimpf,

daz man im gaebe frides lac

und also langen üfslac,

daz Parlonopier mil her 19335

bereilen möhte sich ze wer

und er gewarnel würde baz.

nu was der soldan also laz

an wilzen unde an sinne

durch Meliuren nünne, 19340

daz er nihl künde da verslan,

durch waz diu rede was getan

und des frides wart begert.

der beiden edel unde wert

was ergouchel als ein kinl. 19345

diu liebe machte in also blint,

daz er dö nihl erkande

170'' den schaden maneger hande,

der im zerstörte sinen pris.

einvaltecliche in gouches wis 19350

gelobte er einen stallen fride

bi dem swerle und bi der wide

\[er Wochen suiider ;dleu slril,

biz si versuochlen in der zil

der frouwen willen uude ir sin. 19355

d;l von die boten kerten hin
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mit urloub äne freise.

si wären uf die reise

niht ze traego nocli ze IVil.

19360 si fuoren gegen Mabriul,

dii wollen si des nahtes sin.

nii beten ez die Sarrazin

zeiner siten d& belegen,

daz si mit langen umbewegen

19365 nmosten in die veste komen.

diu sträze was in gar benomen

zuo der bürge mit gewalt.

durch einen uugeiuegen walt

gienc ein wec verholne

:

19370 den w ölten si verstolne

keren üf die veste guot.

der herre lügende rieh gemuot,

Arnolt, der was bein gevarn,

durch daz er daz hüs bewarn

19375 mit starker huote solle,

mit buwe er Sterken wolte

daz wünnecliche kastei,

d;\ von die jungelinge snel

in wollen sunder lougen

19380 gesehen da vil lougen.

Nu si vorliezen diu gezelt

und do si kamen uf daz vell

vil harte verre dort hin dan,

do sahen si wol hundert man

19385 den knappen slritecliclien jagen,

der in dem ringe bete erslagen

den juugelinc, des ich gewuoc.

170*^ «laz edel ros in balde truoc,

daz im gegeben hajte

19390 Supplicius der stalle

durch sine werde tugent hoch.

geloubet, daz er sere Hoch,

wan im tet diu vorhte we.

doch wizzet, daz in Markabre

vil nach erilet liaete. 19395

und do der knappe stsete

die zwene ritler komen sach,

do ruofle er zuo zin unde sprach

mit vorliten und mit leide

'ir werden herren beide, 19400

durch got und durch die kristenheit

bedenket hie min arbeit

unde erlffisent mich von not,

durch daz ich lide niht den tot

von der vinde henden. 19405

mich armen eilenden

geruochent nu beschirmen hie.'

diu rede in zwein so nähen gie,

daz si begunden weinen.

die klaren und die reinen 19410

durch den knappen ungemeit

begiengen gröze torheit,

wan si bestuonden hundert man.

die kerten si des mäles an

vil gar vermezzenliche. 19415

Anshelm der lügende riche

tet allez, des ein bell bedarf.

daz ors er mit dem zoume warf

hin uf den fürsten, als ich las,

der Markabre geheizen was

:

19420

er wart üf in enbrennel.

des kam er zim gercnnel

balder danne ein snellez will.

durch sinen vestenlichen schul

stach er im der lanzen ger 19425
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so vasle, daz der fürste her

ab dem rosse kam alsus.

der junge helt Supplicius

der valte ouch einen Sarrazin

170'^ da nider an der joste sin,

19431 der Morchades geheizen was.

von in beiden uf daz gras

wm*den zwene da geleit.

des wart der jungelinc gemeit,

19435 dem si mit helfe stuonden bi.

dar nach so kerlens alle dri

mit ein ander in den walt.

Markabre der degen halt

reit in dar geswinde nach.

19440 vil lüte ruofte er 'vaha väch!

daz si niender hinnen komen.'

dar urabe erschräken niht die fromen,

si riten für sich mit genuht.

diu ors si würfen uf der fluht

19445 hin wider umbe dicke

mit der zoume stricke

unde ersluogen ir da vil,

der namen ich verswigen wil,

wand ich ir zwäre niht enweiz.

19450 do wart der bitterliche sweiz

vergozzen und daz rote bluot

von den gesellen hochgemuot,

wan si stuonden alle dri

mit triuwen gar ein ander bi.

19455 Supplicius der künde

vil wege bi der stunde,

die da giengen in den walt:

des etelicher tiiire engalt,

der si da wolle erilen.

19460 si träfen under wilcn

an der umbekere

vil manegen harten sere,

den si da nider leiten

und danne sich entseilen

mit einem wanke wilde. 19465

si fuoren daz gevilde

mit Witzen und mit listen,

die zwene wären kristen,

der dritte was ein beiden

und doch so wol bescheiden, 19470

daz er uz ere nie getrat.

171* üf der flühte er helfe bat

Mahameten sinen got.

daz was gar der zweier spot,

die mit im des mäles riten. 19475

si jähen, waz er den gebilen

möhte siner stiure,

der in der helle viure

begraben müeste an ende sin.

do sprach der hübesche Sarrazin 19480

'ich wil biten Mahameten

:

so sult ir Jesum ane beten,

den Longin der ritter

mit einer lanzen bitter

stach durch sine zeswen her. 19485

swer under in gewalles nier

in himel und üf erden habe,

der lege uns disen kumber abe

unde sende uns disen trost.

würde ich von ir eime erlöst 19490

üz angestliciien swasren,

waz möhte ich wä si wteren?'

Die rede tiibens under in

und ilten ie gcnote hin

flühteclichen an der zit. 19495

durch ein lal tief unde wit

kämen si dö balde
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gerjten uz dem walde,

wan si iwanc diu- vorhlo griis.

19500 si sähen Maliiiiil daz hüs

vor in uf dem velde,

daz ich mit lohe melde

für ein kastei wunniclich.

Arnolt des males hete sich

19505 geselzet an die zinnen.

mit herzen und mit sinnen

bedahte der vil guote,

wie daz hus mit huote

würd an der zit bewachet

19510 und also starc gemachet

daz man ez mit nihte erstrite.

nu sach der herre wol gesite

171'' llühtic komen dise dri

unde in harte nahen bi

19515 die vinde rilen i'if ir spor.

Supplicius der rante vor,

wände er lerte si daz pfat.

da von erkante in an der stat

Arnolt sin vater lobesam,

19520 der im ze helfe schiere kam

mit aller siner hoveschar.

in wapenkleide lieht gevar

kerte er ah der bürge sin.

dar umbe erschrac der Sarrazin,

19525 der Alis was genennet,

der mit den zwein gereunel

kam so tUihteclichen dar:

er w;hide, daz ein ander schar

der vinde kaeme üf in alsus.

19530 do sprach der helt Supplicius,

daz er sin angest lieze sa,

der vater sin der k;enie da

mit sincm ingesinde

und wolle si 'feswinde

von sorgen Icesen alle dri

:

19535

sin helfe stüende in schiere bi

und lieze in schaden niht geschehen,

wand er benamen heze sehen

des mäles, daz er waere

ein helt küen unde maere. 19540

Do disiu rede ein zil genani,

Arnolt von Mabriül dö kam

gerant mit dem gesinde sin.

unde als in die Sarrazin

zuo riten sus gesähen 19545

und er begunde nähen

in so balde engegenwert,

des wurfens umbe ir snelliu phert

unde ir stüefen ors aldä.

si kerten an die flühte sä, 19550

dar iif wart in gemeine gäch.

den argen do geswinde nach

reit der saelige Arnolt.

171' er hete liute zuo geholt,

die riten im dö nähen bi, 19555

daz si der vorhte wurden fri

die da gejaget wären e.

der herzöge Markabre,

der e nach in fuor unde zöch,

der reit nu vor in unde (loch 19560

mit siner ritlerschaft enwec.

die kristen biderb unde quec

triben sus die beiden hin.

ir guuoge wurden ander in

erilet uf der verte, 19565

die grimmen schaden herte

enpfiengen unde swaeren soll.

von Mabriül her Arnolt

schuof in da bitter iingemach.

wan im für schände was ein dach 19570
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gewesen le der eren büne.

er unde sine werden süne

füuve riller wären,

die vinde künden vären

19575 und si mil slrite meinen.

ir iegel icher einen

stach da nider üf den plan.

ouch warl ez sere wol getan

von Anshehiie bi der zil.

19580 der beiden wart in widerstnt

vil erslagen und verwunt.

und swaz ir da beleip gesunl,

die kerlen flühlecbclien dan.

u- leiter unde ir houbetman,

19585 der Markabre genennet was,

der Ute vor in durch daz gras

uf einem orse unmäzen snel.

daz was geheizen Morel

und bete an im als edel art,

19590 daz nie ros kürlicher wart,

noch also rebte frevel nie.

nu daz der turste Markabre

mit den sinen äne wer

vil harte nähen zuo dem her

19595 des soldänes was gerant,

Arnoides sun, Walther genant,

171'' sprach bescheidenbchen do

'wir sin unwise, daz wir so

nähen dar geriten sin,

19600 du die vertanen Sarrazin

hänt ir leger und ir gesez.

nu läzen dirre verte inez

belilien .gähes unde varn

hin wider von der beiden scharn,

19605 der hie so nianic rolle lil.

wie möhten wir in allen slrit

geben hie besunder?

von ritterschaft ein wunder

hat der soldän unverzagt.

wir hän den vinden nach gejagt 19610

ze verre und alze lange doch.

da von so keren wider noch,

e daz unheü uns geschehe,

daz uns der beiden her gesehe

und der ungetouflen schar, 19615

wan unser ist ze lützel gar

und ir ze vil an dirre zit

dar zuo, daz wir in geben strit.'

Diz wären Waltheres wort,

der vil hoher künste bort 19620

versigelt in dem herzen truoc.

er künde von der schrifte gnuoc,

wan der bete er vil gelesen,

ze schuole was er e gewesen

nach eines pfaflen orden, 19625

und was doch leie worden

unde rilter, beere ich sagen,

da von so gap er in den tagen

so riche wise lere

und riet die widerkere, 19630

do niht wsege was der strit.

do wart sin vaste bi der zit

geschimpfet von ir eirae doch.

Aliijs sin bruoder der sprach nocli

'ez wirt an dineni rate scbin, 19635

daz du ze schuole bist gesin

unde in slrite lülzel kansl,

172^ Sil daz du werde rilter mansl,

daz si vlieben sani die zagen,

e daz man si beginne jagen, 19640

und daz si mil uneren
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hin strichou uiide keren

uf die snellen widervail.

man hoerel dich nach diuer ai't

19645 hie reden unde klalVen.

waz sollen denne pl'alVen

raten anders dan die llulil,

wan si seilen mit genuhl

hänt erhten rehte not?

19650 man sol verhouwen oder tot

uns von den heiden ziehen,

e wir von hinnen vhehen

und also zegeliche varn."

die rede treip Arnoides harn,

19655 der Alius genennet was.

Walther sin ])ruoder an sich las

dar umhe zorneclichen muot.

alsam ein edel ritter guot

sprach aher do vil schiere

19660 der hübesch unde liere

'diu rede sunder lougeu ist,

ich enhabe der buoche list

gelernet eteswenne.

swaz aber ich erkenne

19665 derschuoleund ouch der schrifte noch,

sone wirde ich uiemer doch

der erste, der hie vliehen sol.

ez wirt an mir bewahret wol,

daz ich die rede niht enhan

19670 durch zegehchen muot getan

und durch mine sinne swach."

Arnolt von Mabriule sprach

zuo sime sune Aliuse

'j6 prüefe ich unde kmse,

lUWö daz du wenec dich verstast,

Sil daz du des gespottet lifist,

der beide kunst unde ere kau.

du redest als ein tumber man,

172'' des vvilze sint vil gar enwilit.

ein junger ritter solle niht 19680

so frevenlichen schimpfen.

ich muoz dir ungelimpfen,

daz din bescheidenheit ist kranc.

Wallher min sun der habe danc,

daz er gelernet hat so wol. 19685

die schuole ich iemer prisen sol,

dar in er wart gesetzel ie,

wand er uns hat geraten hie

daz weegest und daz beste gar.

wir sulen von der heiden schar 19690

uu keren balde hinnen,

e daz wir liie gewinnen

beide schaden unde leit.

ez wsere ein gröziu lumplieit

und ein kintlichiu wer, 19695

beslüenden wir ein niichel liei'

mit also kleiner rillerschafl.

s\v;\ man hohe magenkrafl

besten mit wenic liuten wil,

da muoz man hän gelückes vil, 19700

olt man sol mit eren

hin von dem strile keren."

Mit disen Worten unde also

treip Arnoll die sinen do

vil giihes ul" die widervarl. 19705

sin ritterscliart do wendec wart

und al sin volc gemeine;

niwan sin sun aleine,

Wallher, der ilte für sich dan,

wand im der muol in zorne bran 19710
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durch sines briioder itewiz.

er wolle keren sinen vliz

üf der vinde schaden hie,

durch daz man saehe, daz er nie

19715 geriete zegehchen sin.

swie schiere daz sin vater liin

wider kerte und al sin diet,

aleine er von in allen schiel

und ilte i'if siner vinde spor.

19720 er gähte nach, si lluhen vor.

172*^ Sus jagte er allerseine

die Sarrazin gemeine,

den zuo der flühle wart vil gäch.

daz in die krislen alle nach

19725 riten, seht, daz was ir wän.

der tac der hele dö verlan

sin wiinneclichez schinen,

da von den Sarrazineu

wart verborgen sere

19730 Arnoides widerkere

und aller siner liute schar.

doch schein der mane wunnevar

so lieht und also wolkenlos,

daz Walther wol die vinde kos

19735 vor im üf der heide vvit.

ouch sahen si wol an der zit

m komen allerseine.

doch wanden si gemeine,

daz nach im rilen liute nie.

19740 ir houhelherre Markahre

was der hinderst under in.

nach dem so kerle halde hin

Wallher der Junge süeze man.

lut nnde dicke ruofte er an

den heiden, daz er kerte 19745

und sin lop an im merte

mit ritterlichem strite.

swie vil er des geschrite

zuo dem Sarrazine,

doch flöch er und die sine, 19750

wand im sin muot verzagte,

nu daz er in gejagte

vil nähen der gelegenheit,

da der soldan sich geleit

hele mit den sinen nider, 19755

do kerte alrerst der heiden wider,

wand er sich helfe dö versach,

der man für strengez ungemach

in rehter noete wol bedarf.

172** daz ors vil dräle er unibewarf 19760

und ilte sich dö vaste wem.

an den vil küenen Walthern

kam dö Markahre gerant,

der im begegent alzehant

und an in kam geriuschet her. 19765

die lanzen stach er und daz sper

mit kreften üf den herzogen,

daz er geswinde kam geüogen

da nider in ein tiefez mos.

Mörellen daz erwelle ros, 19770

daz der ungeloufle reit,

als icli dA vorne han geseit,

daz nam der krislen ane wer.

nu wären si der lieiden her

so nähen bi der zile komen, 19775

daz die Sarrazin vernomen

helen wol ir zweier braht,

wan die des heres in der nahl

phlägen mit ir huole gar,

19714 saclie. 15 nur geriete: er{(änzl B. Irt swie schiere B: fehlt. 20 gähte B]
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19780 die wurden schiere nu gewar

bi des mänen glaste,

daz von einem gaslo

verlos der künde sinen pris.

der werde künec Appatris

19785 nani sin zem ersten ahte.

er pflac der schiltwahte

mit tnsent mannen wol bereit

und orsacli daz wäpenkleit,

daz an im fiiorte Walther,

10790 wan ez besonder in daz her

schein unmazen lieht gevar.

sin schilt der was von golde gar,

der schoenen glänz den ougen bot

gemalet von zinober rot

19795 was ein fronwen ermel drin.

da bi so wart dem künege schin,

daz ein getoufet ritter dar

was komen zuo der beiden schar

und in da gerne schaden tete.

19800 da von so mante er an der stete

mit luter stimme schalle

173^ die tusent ritter alle,

die mit im da wachten,

er hiez daz si sich machten

19805 Walthere engegen balde hin.

'wol uf, ir herren", sprach er zin, .

'ich han der vinde kunft vernomen

und ist ein ritter nähen komen

durch spehen in min angesiht.

19810 nu keren zim, daz er uns nihl

entfliehen müge von hmnen.

wir mügen hie gewinnen

pris unde lop, des bin ich wer.

aleine ist er niht komen her,

19815 swie man in doch l)esunder sehe.

iimb anders nihl wan daz er spehe

durch daz ist er gerennet für.

an stnem wäpenklcide ich spür,

daz er ein fremder litter ist.

ergrife ich in an dirre frist, 19S20

ich swache an oren sinen pris."

sus reit der künec Appatris

Walthere engegen schiere dan.

er unde sine tusent man

begunden im zuo gaben. 19825

und do sin ougen sähen,

daz also vil der vinde kam,

und er des rehte war genam,

daz ir was so gröz genuht,

do kerte er wider an die fluht, 198:^0

noch wart dar uf niht trsege.

in duhte gar unwsege,

daz er langer iht da bite

und er aleine an liisent strite

:

dar unibe enhielt er do niht me. 198;J5

der hohe fürste Markabre

was von im gestochen abe.

den liez er da mit ungehabe

und ilte balde sinen wec.

daz ros vil edel unde quec, 19840

daz er mit eren da gewan,

daz fuorte er an der hende dan

\1S^ durch ganzer sigenüfte pris.

der werde künec Appatris

kert uf des jungelinges spor 19845

und reit den sinen allen vor

nach dem erweiten manne hm.

nieraan des mäles under in

kund im genähen wan eht er.

dar unde dan, hin unde her 19850

Walther von im do kerte.

19780 nu] von. St niannes. 88 vnd er sich. 90 ez] er. 94 zinopel. 95
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der junge wol gelerle

dem künege tet vil manegen wanc,

durch den sin und den gedanc,

19855 daz er im enlrünne sa.

wand im die stige wAren da

und die lanlriviere kunt,

so mohte er im da l)i der stunt

deste baz entwichen,

19860 daz er in niht erslrichen

moht unde im niht ze nahen kam.

an ein wazzer wnnnesam

treip in der werde Sarrazin,

da reil der junge ritter in

19865 küen unde wol bescheiden,

der hochgeborne beiden

uzen an dem Stade erwant.

wand im der fürt niht was behaut,

so getorste er in die fluot

19870 niht kernen, da der ritter guot

in getürsteclichen reit,

der ungetoufte beiden neit,

daz sich der werde kristen

vor im do solte fristen,

19875 und er sich in daz wazzer lie?.

da von begreif er sinen spiez,

den schoz er nach im unde swanc

so krefteclichen, daz er dranc

in sin ors vil unbetrogen.

19880 hinder deme satelbogen

oberhalp der goffen

wart ez von im da troffen

173"^ so vaste und also sere,

daz ez "niht langer mere

19885 leben mohte wol gesunt,

wan ez begunde bt der stunt

da sinken in daz wazzer.

ab im da balde sazzer

behendeclichen unde schreit

iif daz ander ors gemeit, 19890

daz er fuorte an siner baut.

Morel daz selbe was genant,

als iu wart hie vorne schin.

ouch bete do der Sarrazin

gar uz erweit an der gehurt 19S95

gelernet wol den rehten fürt

:

des wart im in daz wazzer gäch.

er ilte Walther aber nAch,

der vor im an der flühte reit

noch sin langer niht enbeit. 1990O

Morel sin ors vil uz erweit

daz truoc den ellentrichen helt

so balde enwec, als ob ez flüge.

daz in Appatris bezüge,

dar iif so leite er sine pflibt. 19905

iedoch enhalf ez allez niht

swaz im der beiden nach gezoch.

wan er vor im so balde (loch

daz er in bi der stunde

niht erilen künde 19910

mit allen sinen listen.

dA von biez er den kristen

keren minneclichen do.

mit zühten sprach er zuo zim so

'erwinda, lugende richer degen, 19915

daz dir ze löne müeze wegen

frou Minne wunnebaeren soll.

ob du reinen wiben holt

würdest ie mit staiter gir,

so justiere engegen mir 19920

19855 entrinne. 56 stiege. 58 jn. 60 fehlt: ergänzt B. 61 molit iiiulc B]
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und niiii die widerkore

durch diner frouwen ere,

der du ze dienste sist geborn.'

nS*" der junge ritter uz erkorn

19925 antwürte als»'» dem künege bot,

uz lachendem munde rot

sprach er mit schimpfe wider in

'diu frouwe reine; der ich bin

unde an der min leben stAt,

19930 geboten mir vil tiure lial,

daz ich des libes schöne

und daz ich nach ir löne

mit husgemache ringe

noch niemer mich getwinge

19935 durch si dekeiner arbeit.

si wil, daz ich mit senftekeit

ir minne erarnen müeze.'

die rede treip der siieze

in schimpfe mit im an der slete.

19940 geloubet, daz er sin niht tele

durch einen zegelichen muot:

wan daz der werde ritter guot

der beiden Überkraft entsaz,

so wizzet ane zwivel daz,

19945 er b^te dö bestanden

mit ellentrichen banden

den künec Appatrisen.

wer möhte drumbe prisen

den jungen ritter stsete,

19950 ob er gevobten haete

aleine an tilsent Sarrazin"?

ez waere ein tumpheit groz gesln

und der ere ein ungewin.

dA von so reit er allez hin

19955 flühliclichen an der zit,

biz in der künec aber sit

keren bat in kurzer frist.

er sprach 'ob du von adel bist

komen, ritter uz erweit,

so kere, sselden rieber helt, 19960

durch alle dine werdekeit.

gelücke müeze dir Itereit

zallen slriten iemer sin,

olt mir din eilen werde schin

174'' und ob du ruochest mich bestan.' 19965

der küene ritter wol getan,

Walther von Mabriul genant,

sprach aber wider in zehant

'erweiter künec üz erkorn,

w«r ich von h(jher art geJiorn, 19970

als ir von hohem adel sit,

so gaebe icli iu Iienaiiien strit,

swie mü'z dar umbe ergienge noch,

nu Jjin ich niht als edel doch,

daz iu nun kämpf g«m;eze si : 19975

Avan daz an der gebürte fri

mm vater endelichen ist,

so hat er anders, wizze Krist,

hie keine starke herschaft,

so Sit ir, künec adelhaft,' 19980

gewaltec eines riches

und ist iu niht geliches

an dem gesiebte, daz ich han.

da von getar ich niht bestan

iuch mit strite noch ensol. 19985

Avaer ich gezieret also wol

als ir mit hoher edelheit,

min kämpf enwürde iu niht verseit.'

Der küene beiden Appatris

gap alsam ein herre wis

Waltliere des antwürte.

er sprach 'swer an gebürte

gefriet ist und eren gert.

19990
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der mac wol einie künege wert

19995 und eime keiser geben strit.

und ob an im diu wirde lit,

daz er ritters namen hat,

so wizzet, daz er wol bestät

mit eren iegelichen helt.'

20000 'ja', sprach der degen üz erweit,

von Mabriül Arnoides kint,

'sit denne also diu ma^re sint,

daz ich billichen iinde wol

mit einem künege vehten sol,

174*' so hau ich alze lange zit

20006 gesinnet mich, daz ich iu strit

niht gap mit willeclicher hant."

hie mite er wider kam gerant

als ein helt, der lobes darf.

20010 daz ors er gähes umbewarf

und ilte zuo dem Sarrazin,

der bete dö gerfmiet sin

mit einem grimmen stiebe.

si kämen hurtecliche.

20015 zein ander do gesuiset.

man beeret unde kiuset

wol an ir getaete,

daz si waren stsete

an eren als ein quMerflins.

20020 si gäben herteclichen zins

ein ander mit den schelten,

die brächen si mit kreften,

daz si ze sprtzen sich da bugen

und daz die werden ritter fingen

20025 da nider üf des planes habe,

si stächen beide ein ander abe

an der vil hurtechchen just,

durch den schilt al m die brüst

Wallher den werden künic traf.

daz im dar üz bluot unde saf 20030

begunde sigen balde nider.

ouch bete er in gestochen nider

mit der lanzen stähelin

an den heim, daz er sich in

bouc uf sin antlilze klär 200.35

und er gelleischet oftenbär

an sime liebten bilde wart

so vaste, daz er alle vart

muoste an ime mäsen hän.

ab den orsen uf den plan 20040

wären si dö bede komen.

diu scharpfen swert wol uz genomen

beten si gezücket

und alzehant gerückel

für sich die schilte lieht gemäl. 20045

si drungen schiere sunder twäl

174*^ uf ein ander äne fluht,

alsam diu grimme tobesuht

daz hirne beden haete ergramt.

daz wilde viur vil ungezamt 20050

daz sluogens üz dem isen.

ring unde spaene risen

begunden üf daz grüene velt.

si gäben striles widergelt

beide ein ander uf der wisen, 20055

wan dirre den und jener disen

hräbte in angestbaeren pin.

der kristen und der Sarrazin

teten ez geliche wol.

si Uten kumberliche dol 20060

und einen kämpf so bitter,

daz man nie zwene ritter

gesach ze keinen zilen

so grimmeclicben striten.
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20065 Si vahten seif oiti ander an.

nu kämen ouoli die tusenl man

gerennet nihl ze Ilse,

die dö mit Appalrise

gerilcn wAren uz dorn lier.

20070 si wollen liiietcn da mit wei',

daz er sin leben iht verliir.

er was von in gerennet für

durch slrit, als ez im lohte,

wand ir dekeiner niohte

20075 daz ors ervolgen, daz in Iruoc

;

des si gesüniet heten guuoc

des müles an der künfte sich,

und dö der ritter lobelich

Walther si komen alle^sach,

20080 do wesle er wol, daz er ze swach

waere aleine uf tusent man.

dar umbe er vallen dö began

dem beiden für die fiieze.

'genäde, künic süeze',

200S5 sprach er mit zühten wider in,

'Sit daz ich alters eine bin

und iuwer ist ein michel her,

174'' so helfent mir, daz ich gener

min leiten und daz ich genese,

20090 dar umbe, daz ich ieraer wese

für eigen iuwer dienestinan.

iuch hcerent dise ritler an,

vor den beschirmet, herre, mich.'

*nu wol uf, degen lobelich!"

20095 sprach der werde künic dö,

'niht rede, saelic friunl, also,

daz du min diener wellest sin.

jö nuiost du der geselle min

beliben üf der erden.

20100 so tiuren noch so werden

riller ich erkanle nie.

daz wil ich dir geloben hie

durch dinen ellentrichcn muol,

daz ich weder lip noch guol

von dir gescheide niemer: 20105

ich wil von herzen iemer

dich meinen unde minneu.

ich liilfe dir von hinnen,

daz man dir keinen schaden tuot.

sitz uf din ors unmäzen guot, 20110

daz ist gar edel unde quec.

Morel treit dich dinen wec,

daz niemen hie gevolget im.

dar zuo, vil tri'it geselle, nim

drat unde schiere an dine hant 20115

min ors, daz Verun ist genant

und ile üf dine sträze.

niht schaden ich dir läze

die ritter min, getriuwer man,

wan ich mit rede si wol kan 20120

enthalten üf so lange frisl,

daz du geriten verre bist

unde ir keinen fürhtest mer."

'genade, erweiter künic her',

sprach wider in der jungelinc, 20125

'ir tuot engegen mir daz dine,

daz ich verschulden iemer sol.

115' ez wirt an iu bewaeret wol,

daz ir von adel komen sit.

dar umbe ich alle mine ztt 20130

gebunden iu ze dienste bin.'

sus saz er üf und ille bin

flühteclichen alzehant.

daz fuorle er an der hende sin,

und Appalris der Sarrazin

20135
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beleip ze fuoz da steiule.

dar nach so kam er gende

siner ritterlichen schar

20140 engegen alters eine dar

mit einer wunden alze tief.

*ir herren!' sprach er unde rief,

'wie habent ir so lange zit

gesijmet, daz ir mir niht sit

20145 mit helferichen banden

ze staten hie gestanden ?

ir möhtent unde soltent,

Sit ir niht vebten wollen t,

beliben ouch dfi heimc sin,'

20150 des ghhen im die Sarrazin

antwürte do gemeine

:

si spruchen 'künic reine,

waz fraget ir von strite ?

in waere an dirre zite

20155 vil durfter, daz ir Iseget

und arzenie pflajget,

dan ir geruochent kampfes me.

wafen iemer unde owe,

wer hat iuch sus verbouwen?

20160 sich lät an in scbouwen

vil harte schedelich verlust.

ir Sit verseret in die brüst:

von wem hant ir den stich genomen ?

nu dar, daz er niht müeze komen

20165 von hinnen, der iuch hat versniten.'

sus kamens alle do gerilen

nach dem vil k denen Walther,

175*' und Appatrts reit in daz her

aleine l»i den stunden.

20170 da baut er sine wunden

mit j<^mer und mit smerzen.

ouch bete er in dem bcM-zen

Waltheres michel angest do.

durch in wart der gelriuwc unfro,

wand er sin vorbte sere 20175

an siner widerkere

von al der ritterscbefte,

diu da mit hoher krefte

nfich im begunde riten.

nu was ouch bi den ziten, 20180

dö Walther der flilhte pflac,

gegangen uf der schoene tac

und des liebten morgens schin.

des truoc vd angestbseren pin

von Mabriul her Arnolt. 20185

er wände, daz sin sun geholt

den grimmen schaden hsete,

daz der getriuwe stsete

erslagen waere bi der stunt.

an fröuden gar ze töde wunl 20190

kam er geriten an die vart,

da so vü der vinde wart

des abendes verschroten.

er suochte bi den toten

Walthern den getriuwen. 20195

von herzenlichen riuwen

begunde er klage erscheinen.

man sach in harte weinen

und üeben strengez ungemach.

sin sun Alius mit leide sprach 20200

und mit klägelicher not

'icli baete wol den grimmen tot

verdienet und verschuldet.

wan ob min liruoder duldet

dekeiner slahte kumber, 20205

den bfui ich goucb vd tumber

gemachet im, daz wizze got.

er hat den lip durch minen spot
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und durch niine rede verlorn.

20210 owe daz ich ie wart gehorn

!

wes h;*in ich armer in gezigen?

175" ich niöhte gerne han geswigen

durch daz er waere niht erslagen.

daz ich in zelte zeime zagen,

20215 dar umhe ist er verdorben sus.'

des antwurt im Supplicius

erbarmeclichen unde rief

'ich muoz in houbetsorgen tief

hiute und iemer sin begraben,

20220 ob wir also verloren haben

den bruoder min vil iiz erweit,

min herze sich von schulden quelt

mit jaraer und mit riuwe.

er was mir so gelriuwe,

20225 daz nie sin helfe mich verlie.

owe nu hau ich leider hie

mich versumet wider in,

daz ich in alters eine hin

lie keren in den grimmen tot.

20230 daz ich min leben niht enbot

mit im üf der wäge zU,

daz ist ein dinc, ilar umbe ich wil

von herzen iemer weinen.'

sus hörte man den reinen

20235 Walthern klagen an der stete,

der bruoder iegelicher tele

vil augeslbaerez trüren schin :

daz er also daz ende sin

solt an der zite liän genomen,

20240 des wären si ze leide komen

und ze sorgen schiere,

si weinten alle viere

den helt verraezzen unde snel.

ir locke sam ein side gel

die zugens unde zarten

vor jämer uz der swarten.

20245

Arnolt ir vater der begie

so grimmecliche marter hie,

daz man daz wunder nie gesach.

'owe mir armen', er dö sprach : 20250

'Wallher, wie han ich dich verlorn

!

175'' du waere doch als uz erkorn,

daz an dir lac erweiter prts.

ez was nie junger man so wis

noch also wol gestalter. 20255

ich was in minem alter

durch dine manheit vorhtesam,

wan swer daz eilen din vernam,

der muoste mich entsitzen.

mit kreften und mit witzen 20260

geblüemet was din reinez lelien.

ob daz ein ende hat gegeben,

daz noch an eime zwivel stfit,

wie niac denn iemer werden rät

der gruntlösen swaere min ? 20265

an ende muoz min herze sin

in leide ertrunken und begral)en,

soltu den Itp verloren haben.'

Die klage treip von Mabriul

Arnolt, der als ein marmelsnl 20270

vest unde staele erkennet wart.

mit wizer hant den griscn hart

begunde er uz da rupfen

und in sin herze knüpfen

gröz jämer unde sw£eren sin. 20275

er zarte siniu kleider hin,

als ein wüetic man, der to])et.

nu daz der herre hochgelobet

20211 liab. 14 zu aioe. 15 alsus. 17 rüeff. 25 hilfe. 28 alter. 36 Des.

37 -waren. 38 daz er B] Der ; Pf. Der. 39 Seite — zeit. 44 seiden. 49

daz B] des. 50 Awe wie ni. a. er do gesach sprach. 53 erweite. 58 elleiit.

62 geben. 64 denne. 69 von] vn. 70 marbel. 71 Veste.

19*



292

in (Ihre klage noele ranc

20280 unde er hete den gedanc,

daz er erslagen wsere,

Walther der tugentbsere

seht, do kam er zuo gerant.

daz ors daz brahte er an der liant,

20285 daz hn der künec Appatris

durch ganzer werdekeite pris

gap unde durch die manheit sin.

und als er wart dem vater schin

und in die bruoder sfdien körnen,

20290 ahi waz wunne da vernomen

und üz erweiter fröuden wart

!

sin kunft wart in so rehte zart,

176" daz si vor liebe weinten,

unde im gruoz erscheinten

20295 gar minneclichen an der stunt.

an hende, an ougcn unde an munt

wart im gegeben manic kus.

daz er in wider kam alsus,

dar umbe wart der siieze Krist

20300 gelobet sere bi der frist

mit herzen imd mit munde.

er Seite in an der stunde

diu msere, als ir vernämet e,

d.z der fürste Markabre

20305 von im abe gestochen wart,

und wie der künec von höher art

Appatris in hsete

mit siner hende stsete

bestanden eines strites gröz.

20310 da 1)1 verjach er unde entsloz,

daz er in oucb von smer diet

an aller bände swaere schiet

und er im gap sin ors vil guot.

den beiden edel unde fruot

begunde er lolten unde sprach 20315

'swaz ich von künegen ie gesach,

der übergulde ist Appatris.

er blüeget als ein rosenris

an lobe in hober wünne.

und swer mir guotes günne, 20320

der wünsche im heiles iemer,

wan ich enkönde niemer

verschulden noch verdienen gar

die tugent, der ich bin gewar

an siner stiure worden. 20325

er hat wol ritters orden

an mir gezieret, wände ich lebe

von siner helfericben gebe.'

Der dinge seitens alle

mit fröuden und mit schalle 20330

dem werden Appatrise danc :

si jfdien im des äne wanc,

daz er so liiterbaei-e

vor allem valsche wsere,

176'' daz si keinen bresten 20335

anders an im westen,

wan daz er niht den wären

got in sinen jären

durchliuhteclichen baite erkant.

der rede antwürte do zehant 20340

gap in Alis durch sinen spot;

er sprach 'er üebet einen got,

der was im gewahre gnuoc.

ez wsere an im ein ungefuoc,

ob er sich von im kerte, 20345

wand er sin heil ie merte

und im so riebe sailde gap,

daz er der ereu leiteslap

und der wirde banier treit.

20279 diser. 82 -bare. 84 daz vor bralile ß/ilL 87 und fehlt. 89 komeii
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20350 die wile er im die werdekeit

ze helfe und oiich ze stiure gebe,

so rate ich im wol, daz er lebe

willecliche in sime geböte

und daz er diene keime gote,

20355 der im niht vaste mere

sin lop und al sin ere.'

diu rede was ir aller schimpf.

durch gämeliche und durch gelimpf

geschach si von Alise dö.

20360 vil hohes muotes unde frö

ze Mabriul si kamen wider.

da leiten si Waltheren nider,

wan er het eine wunden.

diu wart im do verbunden

20365 und ouch verheilet schöne Sit.

er bete bi der selben zit

vil gewunnen prises.

die ritter Appatrises,

die da gejaget beten in,

20370 die kerten wider umlie hin,

dö der ritter lobesam

• in sines vater veste kam.

Reht under des, dö diz ergie,

daz er sich also nider lie

176*^ durch sines wunden libes fronien,

20376 dö was ouch Appatris bekomen

hin wider zuo der beiden her,

daz der soldän über mer

gefiieret hete und über se.

20380 der riebe fürstc Markabre

begegent im cht nf dem wege;

der hele balde in sine pflege

zwei tnsent Sarrazhi genomen.

mit den wolt er geriten komen

ze Mabriijl, als ich ez las. 2038&

daz er gestochen nider was

von Walthere an dirre zit,

daz wolt er mit stürme sit

an siner veste rechen.

da von begunde sprechen 20390

Appatris dö wider in

'nu war stet iuwcr reise hin,

vil Werder fürste MarkaJjre?

daz iuwer dinc nach heile erge,

so sehen t, daz iu niht bekume 20395

Walther der edel und der frume

und daz er iu niht widerstrebe.

ich fürbte, er iu daz bcese gebe

mit einem stiche sa zehant,

so daz ir gAhet uf daz lant 20400

hin under daz erweite ros.

er stiez iuch hinabt in daz mos,

in dem hat er (waz sol des me?)

getoufet iuch nach siner e.'

Diu rede in schimpfewis geschach. 20405

der fürste Markabre dö sprach

'ob Walther hat getoufet mich

nach sinem orden kristenlich,

so bat er iu gefirmel

den schilt, der iu da schirmet 20410

vor siegen und vor stieben

:

durch den ist iu gestrichen

an die brüst diu heilekeit,

diu von relite docli geleit

an iuwer boubet solle sin. 20415

mit einer lanzcn slälielin

176*" streich er iu den krisen an.

geloubet, küneclicber man,

swaz mir von im sescheben ist,
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20420 daz will in einer kurzen frisl

gerochen, wan ich valle

für Mabriul mit schalle,

noch entwiche niemer dan,

e daz ich ez mit stürme kan

20425 ervehten unde erstriten.'

sus kerte hi den ziten,

der herzog uf die straze sin.

er und zwei lusent Sarrazin,

niht ze trage noch ze fül,

20430 kamen gegen Mahriul

gerennet vil geswinde.

Arnoides ingesinde

nu daz ir künfte wart gewar,

du gie diu werde hoveschar

20435 ze rate bi den ziten,

ob si ze velde slriten

sollen wider die gesle

od al)er in der vesle

beliben unde die bewarn

20440 vor der vil argen beiden scharn.

niht lazen über wazzer

die vinde gar unmilte.

so man ir liebten schilte

beschouwel uns in widersliit,

177' dennoch entwiche wir enzil 20460

in die vesle wol vor in.

ouch senden einen boten hin

ze Partonopiere,

der im daz künde schiere,

daz wir sin bestanden. 20465

ich Aveiz in sinen banden

wol daz eilen und die kraft,

daz er mit siner rilterscbaft

von Schiefdeire balde vert

und uns mit shier helfe nerl 20470

von striles ungelilcke.

e diu veste brücke

W'erde uns allen hie genomen,

e mac er uns ze tröste körnen

und ist gelegen maneger tot 20475

durch veblen unde striles not.'

Ze jungest käniens über ein,

die werden rilter ane mein,

daz sin der veste wollen

beliben und die sollen

20445 beschirmen gar mit höher wer.

'nein!' sprach der wunde Walther,

'durch got des läzel niht geschehen.

man sol uns ze velde sehen

mit blözen swerten lieht gevar.

20450 bereiten uns ze slrite gar

und ilen an die brücken

:

die wcren unde zücken

der argen heideuscbefle.

ze höher mannes krefte

20455 werd unser muol niht lazzer.

20424 ez feliU, stürmen. 25 crstreiclion
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si wurden vil gemeine dö

bereit uf einen grimmen strit

und ilten an die brücke sit, 20480

diu bi der veste nälien was.

Arnoll von Mabriule las

wol zweinzec man uz siner diel:

die selben er im liz beschiel

ze helfe da liesunder, 204S5

wand ir gnuoge drunder

wären siner müige,

und leiten uf die wage

beide guol und lebelagen.

gewin den wollen si bejagen 20490

oder kiesen die verlusl.
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si kundeil wol daz arinhrust

gebrochen und genülzen.

die sellicn zweinzic schützen

20495 nam der will von aller gris.

sin frouwe diu hiez Beätris,

die kusle er unde nam ir segen.

si bal gol Süi vd tiure pflegen,

biz daz er wider kaeme.

20500 der küene und der genaenie

kerle do ze siuen süneu.

die beten breter unde bünen

ITT'' ab der brücken do genoiiien,

durch daz kein beiden mijhte komen

20505 dar über mit gewalte.

von Mabriul der alte

kam dar geswiude ritende

und vant die sine strilende

jensit dem wazzer sere

:

20510 e daz er sine kere

genaenie von der veste,

dij wart der fremden geste

vil erslagen und verwunl,

w an si waren bi der slunt

20515 an die brücken du gerilen,

die mit in genole striten,

du der wirt gerennet kam,

nu daz den selben strit vernam

der ritter edel von geburl,

20520 seht, do begreif er einen fürt,

den kerle er über jensit.

vil lüle wart von im geschril

sin zeichen 'Mabriül' zehanl.

sus kam er an den slril gerant

20525 alsani ein degen üz erweit.

des libes ein vermezzen hell

kerte wider in dort her,

der w'arf engegen im sin sper

schier unde frevenlichen üf.

der selbe ritter der hiez Liif 20530

und was geborn von Anis,

der hart sm was von aller gris

und da bi des hfires loc.

sin decke und ouch sin wapenroc

wären beidiu wiz hermin. 20535

von roten kelen was dai* in

gesniten inanec adelar.

er kam geriten fluges dar

von Mabriül Arnolde engegen,

der in geswinde künde legen 20540

ab dem orse do zebant.

er stach in nider üf den sanl

und Ute für baz in den strit.

des wart von siner hende sit

177' den argen Sarrazinen we. 20545

der küene fürste Markabre

Alises do begunde warn,

der im dort siner swester harn

ersluoc, als ir e hänl vernomen,

do si zein ander waren komen 20550

durch schirmen in dem ringe,

dem werden jungeliuge

der fürste leite läge,

durch daz er siner mäge

doch leben müeste rechen. 20555

üf in begunde er stechen

gar einen ungefüegen scliaft

mit also richer magcnkraft,

daz er in kleine sprizen brach.

Alis ouch da sm sper zebrach 20560

mit kreften üf den herzogen,

dar nach so kämen si geflogen

zesamene mit den swerten.

20494 selbig. 95 der wt von. 9S sin fe/iK. wil ewr p. 20502 pruilcn.
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mit den si kampfes werten

20565 ein ander striteclichen gar.

si sluogen dar und aber dar

uf hehne und nf die schilte.

si künden beide unmdte

der Stiche und ouch der siege sin.

20570 ein wäpenkleit von läsur vin

fuorte an im do Markabre,

dÄ striche wiz alsam ein sne

giengen durch ein wenic breit,

üf die mit vlize wart geleit

20575 vil heidenischer buochstaI)en.

die sach man eine varwe haben

:

diu schein alsam ein rose rot.

Alisen brfibte er da ze not,

wände er sluoc in üf den köpf

20580 so vaste, daz im als ein topf

daz hirne al umbe und unibe gienc

und im daz houbet nider hienc

durch schedelichez ungemach.

1"J7'' Walther und als er in gesach

20585 in also grimmer noete da,

dö stuont er im ze helfe sä

mit sime scharpfen swerte bloz.

den beiden von gebürte grnz

liez er sich niht erbarmen

:

20590 daz swert mit beiden armen

begunde er zeime slage wegen.

er wolte in gerne tot gelegen

:

do misseriet der selbe slac,

wände er uf daz ors gewac

2C595 unde üf ez do wart gezogen.

er schriet im vor dem satelbogen

den kragen und die brüst enzwei,

da von der beiden lüle sclirei,

daz man im bradite ein andciz dar.

20600 diz wart getan do schiere gar:

ein ander ors wart im geholt,

des nam da kumberlichen solt

Alfs und angestbseren pin.

mer danne vierzic Sarrazin

kämen zim gedrungen, 20605

die den ervyelten jungen

würfen ab dem orse nider."

si fuorten in gevangen sider

bi dem wazzer hin ze tal.

dö nam der edel einen val 20610

amehleclichen üf den sant,

wand im so dicke d;\ geswant

von grimmeclicher herzen not,

daz si da liezen in für tot

geligen alters eine. 20615

ze jungest kam der reine

ze kreften und ze muote wider,

dar unde dan, üf unde nider

liez er sin ougen wunneclich

nach helfe warten umbe sich : 20620

diu wart im schiere do geholt,

von 3Iabriül her Arnolt

und Astulon sin werder mäc

die brähten im dar an den wac

178" ein ors, dar üf der guote saz. 20625

dö Markabre gesehen daz

hete, daz er was gesunt,

dö rief der fiirste sä zestunt

•Waldün' sin zeichen unde reit

da mit im der getriuwe streit 20630

Arnolt von Mabriül genant,

zein ander kämen si zebant

vermezzenlichen durch den kle.

des wart gestochen Markalire

von im ab dem orse nider. 20035

dö wart im üf geholfen sider

von den Sarrazinen.
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sin eilen lie da schineu

von Mabriiil her Arnolt.

20640 er hete schützen dar geholl,

der ich da vorne han gedalil:

die heten hi der zite bräht

vil manegen heiden in den tot.

diu heide wart von bluote röt

20645 und der grasegrüene kle.

wan daz der kiiene MarkalH-e

den sinen hot vil hohen trösl,

si waeren von dem strite erlost

und iif die fluht gerennet.

20650 stn herze was enhrennet

uf einen ellentrichen sin.

da von hiez er ze strite hin

sin volc du keren an der stete,

daz selbe Arnolt mit vlize tele,

20655 der ouch die sine niante,

daz uf den slrit genante

ir herze und ir gemüete gar.

'ir herren', sprach er, 'ilent dar

in goles namen an den strit!

20660 daz an uns reht geloube lit,

daz liilfet uns noch hiute.

dis ungetoufte liute

müezen von iu tot geligen,

daz reht lät uns in an gesigen

:

201)65 da von belibet unverzagt,

178'' und hiute wirt von uns itejagt

durchliuhteclichcr eren solt.'

hie mite kam her Arnolt

geriuschet an der vinde scliar.

20670 dar in so llaht er unde war

sich seilten und die sine.

der valschen Sarrazinc

sluoc er ze tode ein wunder.

ouch taten ez dar under

nach vollem wünsche siniu kint. 20675

reht als der wüde sturmv\ int

die starken boume neiget,

sus wart von in geveiget

der ungetouften liute her.

da striten gar mit hoher wer 20680

Supplicius und Anshelm.

si valten in des stoubes nielm

vil heiden von Turkie.

Walther der wandeis frie

der vinde bluotes vil vergoz, 20685

daz von ir verhe nider tloz

und M ze berge danne rouch.

Alius und Alis vahten ouch

nach ritterlicher werdekeit.

swaz aber iemen dA gestreit, 20690

daz diihte ein schade kleine

biz an die slahte aleine,

die von Mabriul der lielt

begie : si wären ungezelt

die liute, die sin haut ersluoc. 20695

mit bluote er jämerliclicn twuoc

den anger und daz grüene velt.

doch gab im strites widergelt

ein junger heiden uz erkorn,

der was von Orient geborn 20700

und hiez sin name Galatiiis.

ein herzog edel unde wis

sin valer von gehürt(! was.

durchliuhtec als ein Spiegelglas

an eren scliein sin w'crdiu jugent. 20705

er wolle da durch sine tugent

178*^ prts unde ganze wirde holn.

von Appatrisc dar gestoln

hoete sich der guote.
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20710 Avand er von sippebluote

vil nähen was der neve sin.

der seihe kläre Sarrazin

"vvas schcenc, frevel unde groz:

dar umbe in sere des verdröz,

20715 daz Arnolt so nianegen sluoc.

daz ors, daz in des niales truoc,

daz twanc er mit den scharpfen sporn

hin an den ritler uz erkorn

von Mabriül genennet.

20720 er kam üf in gerennet

noch halder danne ein windes hrut.

er was ein zarter frouwen trüt,

des wolle er leisten ir gebot.

Ami'ir, der süezen minne got,

20725 an sinem schilte swehte.

nach wünsche, als oh er lebte,

was er mit liehter varwe dran

gemälet als ein nackel man,

der vetech an gelnmdeu wat.

20730 noch rceter danne ein rösenblat

was daz velt dar under,

und schein dar iiz ein wunder

der lichten margaritcn.

diu hein er ze den ziten

20735 hegunde strecken unde saz

reht in dem satel unde haz

dann er gesezzen waere vor.

den Schaft den warf er üf enhor

unde ergreif in aber sil.

20740 er sluoc in ze der selben zit

under sinen zeswen arm.

dem orse wart von hilze warm,

wand ez mit Sporen an den louf

wart getwungen, daz im troiif

20745 üz sinem verbe scbumes gnuoc.

178'' so hurteclichen ez in truoc

Arnolde engegen üf den plan,

daz im dö wart ein stich getan

von Galathise ze der brüst,

der im do hrähte die verlust, 20750

daz er und ors bekämen

da nider üf den sämen

:

daz wart den sinen ungemach.

do Beätris sin frouwe sach

ah der müre sinen val, 20755

da von ir herze üf Irüren swal

und aller fröuden muot verswuor

si selbe reit schier unde fuor

ze Schiefdeire hi der stunt.

Partonopiere tet si kunl 20760

mit jämer disiu niaM'e,

daz hie geschehen waere

und Arnolden hsete ir man

gevalleu strit und angest an

von manegem Sarrazine. 20765

si hat den herren sine

genäde an ir hewajren,

Sit si gevallen wahren

in kumber durch den willen sui,

daz er in lieze werden schin 20770

helf unde stiure bi der stunt.

an fröuden gar ze tode wunt

viel diu reine. süeze '

dein keiser für die füeze

mit nazzen ougen unde bat 20775

in siner gnaden an der stat

umbe ir süne und umbe ir man.

si weinet in von herzen an

durch slrengez ungemüete sür.

diu keiserinne Meliür 207S0

sprach güeteclichen wider m
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'geruoclient, lioiic, liakle hin

nach helfe senden in diu lant,

enbieten allen den zehant,

20785 die verdienen wellen soll.

man gebe in silher unde golt,

179" oh si ze slalen in geslen.

lät ez, vil weider keiser, gen

heid über liorl nnd über schätz,

:i0790 daz von iu starken widersatz

gewinne alhie diu heideuschaft.

ich hän von guote wol die kraft,

daz mir sin niht gebristet

die wile mir got fristet

20795 den lebelagen und den lip.'

'genade', sprach er, 'sselic wip,

ir hänt geraten harte wol.

nach liuten wil ich unde sol

vil gerne senden in diu lant.

2- 800 iedocli ist ez also gewant,

daz ich bi disen ziten

niht helfe niac erbiten,

wan ich zehant muoz an den strit,

durch daz ich in kurzer zit

20805 den liuten min ze staten ste.

SL.n ich die reise langer me,

si werdent lihte an eren mat.

da von sult ir an miner stat

Jjriev unde holen senden

20810 nach helfe in allen enden :

so kere ich unde rite

die wile zuo dem slrite

mit dem gesinde, daz ich hau.'

diu frouwe spracli 'daz si getan,

20815 vd herzelrut geselle min.'

diu werde süeze keiserui

gap im ir segen unde ir kus.

mit disen dingen unde alsus

wart er ze strile wol bereit.

rieh unde liehtiu wupcnkleil 20820

leit er und alle sine man

schier unde snelleclichen an.

Er iltc dan üf sine varl.

nach wünsche bete er sich bewart

zeiin argen strile liilter. 20825

fiinfzehen hundert rilter,

179'' die sine burgcr wären,

die fuoren mit dem klären

von Schiefdeire bi der zit.

euch wart daz povel an den strit 20830

ze res getwungen und ze fuoz.

für war ich iu daz sagen muoz,

swer da ze kämpfe tobte

unde iht helfen mohte,

der muosle dise reise dö. 20835

der künic was der dinge fro

von herzen bi den ziten,

tlaz er do solle strilen,

wan er vil lange was gesin

da heime bi der keiserin, 20840

daz er anders niht enphlac

wan daz er in gemaclie lac

und er da teilte sineu iiorf.

di'r eine hie, der ander dort

gerichet wart von siner lianl. 20845

ros, siljjer unde rieh gewant

bei er gegeben siner diel:

da von si willeclicben scliiel

durch sin geliot von Jiuse.

er was der eren klusc 20850

und aller sadden oltedacb.

swer in des mfiles relile sach,
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der muoste an allen zwivel jehen,

kein ritter würde nie gesehen

20855 kreft imde nuiotes also rieh,

er was zwar einie man gelich,

der einen kämpf berihten sol.

ouch dorfte er endclichen wol

des mäles aller siner kraft,

20860 wan er mit starker ritterschaTt

was überladen sere.

Gaudin mit hoher lere

gestuont im vif der sträze bi.

der werde ritter wandeis fri

20865 sprach also do wider in

179*" 'niht gahent also balde hin,

vil Werder künec, an den stril

;

verhenget niht bi dirre zit,

ervvelter man von hoher kür,

20870 daz von uns iemen renne für

besunder an die ritterschaft.

lis unde schone samelhaft

sol iuwer samenunge zogen,

durch daz kein ors vil unbetrogen

20875 werde erstecket hiute.»

swaz hinder iu noch liute

ze rosse und ouch ze fuoze si,

die lant iu komen nahen l)i,

durch daz iu niemen i'if dem wege

20880 enzücket in der vtnde pllege

mit läge werden müeze.

ouch sult ir, künic sücze,

mit den ritterlichen scharn

die breite lantstrazen varn

:

20885 so renne ich für den smalen stec,

durch daz ich iu des kampfes wec

und die gelegenheit ervar.

wird ich des dinges iht gewar,

daz iu da schade mac gesu).

daz tuon ich iu mit rede schin, 208SO

wan ich begegen iu zehant.

ich bin so balde für gerant,

daz ir von mir gewarnet sit,

e daz ir komet an den strit.'

Des rfites im gevolget wart. 20895

Gaudin der ilte uf sine vart

in einem smalen stige für,

durch daz er schouwet unde kür

die vinde und ir gelegenheit.

Partonopier die strazen reit 2090O

mit siner massente stolz,

und als er in ein schoenez holz

geriten uf der verte kam,

vil manege stimme er dö vernam,

179*^ diu lüte durch sin oren hal. 20905

swaz in der gegend über al

bure und armer liute Avas,

die wären üf ein grüenez gras

ze samene komen trurens halt,

ir klage was vil manicvalt 20910

und ir geschrei gar inneclich.

si rouften unde sluogen sich

vil sere von beswserde.

mit grozer ungebterde

riefen si vil lute 'owe, 20915

wafen hiute und iemer nie

!

wer hat den künic uns beschert,

der uns an fröuden so verhert,

daz wir durch in verlieren

den klären und den fieren 20920

von Mabriül Arnolden?

er wil uns iemer sohlen

mit herzenlicher swa^re,

gellt der wunnebsere

Spiegel dirre lande, 20925
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der in so inaneger bände

noeten hiute vihlet,

wir armen sin enlrihlet

an allen fröuden ienier,

20930 noch werden saelic nienier,

verdirhet der gehiure.

so reine und also tiure

wart nie gesleine und edel golt,

so der sselige Arnoll

20935 gewesen ist tac unde naiit.

w'ä nu Partonopieres niaht,

der uns ze lierren ist gegeben,

daz er in \kl so lange streben

sunder belfe und äne trost?

20940 ob er nibt schiere wirt erlöst,

so stirbet er von slriles not

und sin wir alle mit im tot."

Diz was ir klage und ir geschrei.

von leide möhte in gar enzwei

ISO' gespalten sin daz herze.

20946 ir jamer unde ir smerze

so we Partonopiere tele,

daz er da mit in an der stete

verborgenlichen weinte.

20950 und do der wol gereinte

durch den walt geriten was

und in sni edel herze las

umb ir geschrei vil swseren pin,

dö kam her wider Gaudin,

20955 der im da engegen reit.

die vinde und ir gelegenheit

het er vil rehte do besehen,

der wart im do von im gejehen

gar biz iif ein ende hin.

20960 'nu, herre', sprach er wider in,

'Arnoll der edele von geburl

ist über wazzer einen fürt

geriten und die shie.

dA sinl die Sarrazine

mit im ze strite vaste komen. 20965

ob ir im hie wellel fromen,

so läzet im daz iieil geschehen,

e daz die beiden uns gesehen,

daz ir hin über komen sil.

geruochent nu bi dirre zil 20970

keren über dise lluot:

den fürt begrifet, herre guot,

der uns engegenwürtec ist,

und ilent danne bi der frist

lückeshalben in daz her, 20975

daz mit frevelicher wer

Arnolden hat bestanden,

ez wirl in slriles Itanden

beslozzen unde al umbezogen,

so wir binden zuo geflogen 20980

ungewarnet komen sin,

und ez da vorne swaeren ])in

dulden ouch von kämpfe sol.

wir mügen d;\ gesigen wol,

ob diz dinc also ergat.' 20985

Partonopier do sinen rat «.

begunde erfüllen an der zil.

ISO"" er kerte zuo dem wazzer sil

und ilte drüber alzehanl.

dar nach der werde kam geranl 20990

den vinden rückeshalben zuo.

daz düble si vil gar ze fruo,

wan diu vertane heidenscliafl

wart umbevangen da mit kraft,

als in dem garne ein wildez lier. 20995

und do der hell Parlonopier

20930 ymei
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die vinde reit ze vordcrsl an,

do kam dort her ein warlman

geriuschet als der winde sus.

21000 der was genant Eniidalus

und hete sin genonien war.

der ilet im engegen dar

uf einem snellen orse frech,

sin wäpenroc reht als ein bech

21005 schein geswerzet, als ich las.

von keiner varwe drane was

gemalet weder zam noch will.

Partonopieren iif den schilt

stach er entwerhes mit dem sper,

21010 wände er kam ennebent her

gesiuset iif den künic her

so vaste, daz der lanzen ger

wart in der biigelen gehaft

und daz der ungefüege schaft

21015 sich da spielt ze stücken.

Partonopier dö zücken

sin swcrt begunde bi der zit

:

und do der beiden aber sit

uf in wolle keren hin,

21020 do sluoc der werde künic in

durch des helmes nasebant,

* daz im daz houbet alzebant .

scboz wol halbez iif den wasen.

er schriet in niderthalp der nasen

21025 krefteclichen durch und durch,

des viel da nider uf die furch

daz ober teU des kopfes gar.

daz swert was im gedrungen bar

entwerhes durch die zene blanc

21030 biz uf des nackes uzganc.

ISO*" Alis wart der geschihte fro,

wan er Partonopieren dö

den beiden also treffen sach.

Arnolde er zuo mit fröuden sprach

'diz mac wol sin Partonopier, 21035

der einen slac so rehte zier

geslagen hat dem Sarrazin,

daz leben und der name sin

die müezen geret werden,

man solte in iif der erden 2104O

als einen schepfer ane beten^

wir sin uz aller not getreten,

Sit er uns helfe hat geholt.'

'ja', sprach der edel Arnolt,

'uns wirret nu vil kleine, 21045

sit daz der künic reine

vernomen unser angest hat,

wand ez im an daz leben g;U

swem er genahen hiute kan.

durch einen also werden man 21050

sol man gerne striten

und iemer zallen ziten

in sime dienste wachen,

an ritterlichen sachen

zc nceten wol sin helfe touc. 21055

min wän mich an im nie getreue,

daz ist alrerst bewseret hie.

min ouge, daz erkante nie

dekeine tAt so bitter,

so daz er hat den ritter 21060

gevellet nider iif den melm

und er im houbet unde heim

durchslagen hat enmitten.

sin herze ist in der smilten

der eren lüter worden. 21065
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er zieret kiinegos onlen

alsam diu girame luot daz golt.'

die rede treip her Arnolt

mit Alise lii der zit.

2107«! Partonopior kam in den stril

gerennet du n;'icli prise.

180'' dem werden Galathise,

der Arnolden nider stach,

hegegenl er, wan er in sach

21075 da riten also glänzen,

er traf in mit der lanzen

so kreftechchen an die hrnst,

daz er vil schone von der just

viel ah dem orse und im geswant.

21080 nu tet Alis Waltliere hekant,

daz der werde Galathis

und der künec Appatris

ein ander waren sippe gar.

da von so hiez er keren dar

21085 bald über in che knehte sin,

die den erweiten Sarrazin

vil klaren unde stüefen

uf nsemen unde im schliefen

nach sinem willen guot gemach.

21090 diz wart getan und diz geschach,

daz er schiere uf wart gehaben,

dar nach hegunde man in laben

mit wazzer und besprengen,

er wart von siner strengen

21095 swsere da mit helfe braht.

da von der beiden wol bedaht

mit siiezeu worten über lanc

den knehten seile hüben danc,

daz im sus wart geholfen hin.

21100 'nein!' sprächen si do wider in,

'ir sult uns, herre, der geschiht

genäden unde danken niht

:

Walther, dem iuwer neve wis,

der werde künec Appatris,

wol unde küneclichen tele, 21105

der schuof, daz wir an dirre stete

in ilurch in gedienet hän.

und ist iu liebes iht getan,

daz danket im, oli ir ebt well."

hie mite saz der junge helt 21110

uf sin ors da bi der zit

und Ute wider in den strit :

181^ der was dö grimmer worden,

man sach da ritters orden

Partonopieren üeben. 21115

den vinden gap er trüeben

kumber in diu herzen,

er machte ir Itbes smerzen

gröz unde maneger hande.

die hüte von dem lande 21120

die zugen al gemeine dar

:

da von diu kristenliche schar

sich vd starke nierte

und inneclichen serte

die toufelosen beiden. 21125

si wseren do gescheiden

vil gerne flühteclichen dan.

do lief uf si so manic man

da vorne und ouch dort binden,

daz si niht weges vinden 21130

ZUG der flühle mohten.

des wart von in gevohten

mit manicvalter berzcnöt.

ir lac da vd des mäles tot.

Xu daz der angestba?re strIt

wart so herte bi der zit

daz man der beiden vil ershioc,

do waren ir entrunnen -(nuoc.

21135
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die dem soldäne seilen,

21140 daz in den arbeiten

rünge alhie diu rilterschaft.

da von den künec ellenlliaft

besluonl ein grininieclicher zorn.

er hiez ein hellez herliorn

21145 lut unde balde erschellen.

ze strite bat er stellen

die fürsten und die künege sich.

ir wäpenkleider wunneclich

die wurfens unde leitens an.

21150 si fuoren algeraeine dan

mit ein ander über velt.

iedoch so liezens ir gezelt

mit huole wol besetzet da,

dar in si füeren wider sA,

21155 swenne es in geschsehe not.

ISl'' wiz unde gel, brun unde rot

ir schilte verre glizzen.

ir sult daz rehte wizzen,

si fuoren mit so rieber wer,

21160 daz man ir manicvallez her

nibt mohle ergründen gar mit zal.

ez künde niemen über al

ze rechenunge bringen.

mit so vil hers betwingen

21165 möhle ein herre nianic lant.

ir sumeliche für gerant

kämen zuo dem strite.

die wurden bi der zite

gevellet in des planes nielm.

21 170 do stach der edel Anshelm

Lubin von Klassenie.

in bete sin amie

gesant nach hohem prise dar.

sin wäpenkleit was lieht gevar

von gimmen und von golde. 21175

Walther nach eren solde

des mäles ouch mit vlize streit,

ze tode er einen da v.ersneit,

der was gehcizen Galathin.

mit dem erweiten swerte sin 21180

sluoc er in durch daz ahselbein,

daz im daz leben da verswein

und er ein bitter ende nam.

dar nach daz her geriten kam

mit ein ander samenlhaft, 21185

des raanicvalten überkraft

Arnolt von Mabriiil entsaz.

wan do sin ouge ez übermaz

und also vil der beiden sach,

erschrockenlichen er dö sprach 21190

zehant Partonopiere zuo

'daz man die widerkere tuo,

daz rate ich endelichen hie.

min ouge daz erkante nie

so rehte maneger muoter kint. 21195

ich waene, daz die berge sint

entslozzen alle und offen;

181*^ dar üz sint si gesloffen

:

von wannen wserens anders komen ?

erweiter künec uz genomen, 21200

rieh und edel von gehurt,

wir sulen vor in an den fürt

lis unde sanfte wichen.

nihl gäben unde strichen

ir rotten unde ir schar engegen, 21205

e wir zein ander die gevvegen,

die ze velde uns wellen komen.

die wile daz wir liän genomen

unser kere zuo der fluot,

so hat sich, künic wol gemuot, 21210
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all unser malit gesamnet,

wir müesten lue verdamnet

an libe und an den eren sin,

ob wir zehant die Sarrazin

2V2lb mit strile wollen meinen,

ir ist an unser einen

ie wol hundert oder me.

wie mohte ie komen über se

so rehte nianic rotte?

21220 swer unser drumbe spotte,

Avir sulen unser liule

e läzen komen hiute

zein ander, e wir striten

mit in ze diseu ziten.'

21225 Der rat den künic duhle guot:

da von si wider an die fluot

lis unde senfticlichen sigen.

si wolten an dem fürte ligen,

biz daz ir volc genaerae

21230 zein ander allez kaeme,

des hinder in was harte vU.

für war ich iu daz sagen wü,

in solle starkiu helfe komen;

die liutc heten erst vernomen

21235 den grimmen angeslbseren strit,

wand er vil lüte was geschrit

iu daz laut des morgens fruo.

des ilten unde sigen zuo

die jungen mit den alten.

21240 die strites mohten Avalten,

181^ die kämen gar gemeine,

da von der künic reine

ir aller bi den ziten

wolt an dem fürte biten,

21245 e daz er mit den beiden strite.

und do der soldän wol gesile

den klaren und den rieben

sach hinder sich entwichen,

do wart sin herze sorgen fri.

des mäles reit im nähen bi 21250

der künec, Appatris genant.

der fuorte öz siden ein gewanl,

daz nibt ze kämpfe tobte.

wand er nibt vehten mohte,

so was er äne wäpenkleit. 21255

als ich da vorne hän geseit,

so wart er in die brüst verwunt.

da von so reit er an der stunt

in so getaner Ava'te bin.

der soldän kerte wider in 21260

sin bilde gähes unde sprach

'heil unde rieber eren dach

wil uns bedecken hiute.

Partonopieres hüte

sint alle zuo der flübtc komen. 21265

er bat die widervart genomen

an daz wazzer hinder sich.

sin übermuot böchverteclich

enpfähen muoz ein ende siir.

daz er die schcenen Meliür 21270

mit unrehte erworben bat,

daz wirt bewseret unde gät

im benamen an daz leben.

er muoz den lip dar umbe geben,

ob ich in kan erstrichen. 21275

nu wer gesach entwichen

ie keinen fUrsten wol gemuot

so zegelichen als er tuot ?'

Der rede gap im Appatris

antwürte: sam ein künic wis

sprach er do wider in zehant

'sin fluht ist niender so gewant,

182" als ir wellet iuch verseben.

ez ist durch kündekeit frescheben,

212S0
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21285 daz man in hie wichen siht.

vergähent iuch ze vaste niht,

daz rate ich üf min ere.

jö fürhte ich harte sere,

daz uns der vinde fliehen

21290 ze schaden welle ziehen

und in heswaerde stricken.

man sol der liute schicken

ein teil hin wider uf da« velt,

dti wir geläzen diu gezelt

21295 hän mit richem guote.

man sol si baz mit huote

besetzen und bestellen,

ich waene, daz uns wellen

die vinde hindergrifen,

21300 so daz wir müezen slifen

in grozen schaden l)i der stunt.

in ist diu lantriviere kunt,

da von so fürhte ich, daz si dar

ze den gezelten lieht gevar

21305 ein unibestrazen keren

und uns da lihte seren

an liuten unde an horde.

vor sus getanem morde

behüeten uns mit hoher wer.

21310 die besten ritter von dem mer

die lazen hie beliben,

und heizen widertriben

daz ander teU geliche

ze den gezelten riebe,

21315 diu wir hän geläzen dort.

wir müezen anders al den hört

han verloren iemer me,

den wir nu brahten über se.'

Der soldan wart des rates frö.

21320 ze den gezelten schiefe er do

der beiden manic hundert,

doch wurden uz gesundert

die besten alle bi der zit.

182'' mit den so kam er an den strit

vil schiere do gestrichen. 21325

die zuo dem fürte wichen,

den Ute er unde kerte nach.

Partonopiere enwas niht gäch

zuo der flübte, so man seit,

wand er vil staetechchen reit 21330

sigende allez an den fürt.

des kamen do nach im gehurt

die Sarrazin mit höher kraft.

und do der künec ellenthaft

erkante mit der angesiht, 21335

daz in der soldan wolle niht

vermiden und die beiden,

do warf der hell bescheiden

sin ors her wider umbe sit:

ze wer bot er sich an der zit 21340

und al sin her vil küene.

diu banier gel und grüene,

wiz, rot, brun unde blä gevar,

diu wurden beidenthalben dar

geneiget und diu starken sper. 21345

die beiden hin, die kristen her

vil gähes uf ein ander stulien,

die schefte brächens unde kluben

ze schivern und ze sprizen.

der soldan sere vlizen 21350

begunde sich Arnoides schaden.

in duhte, mühte er in geladen

mit angestlicber swaere,

daz er enbunden waere

von allen sinen nceten. 21355

er wolle in gerne toeten

od aber heizen vähen.
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durch (laz begnnde er gaben

hurtecliche iif in zehant,

21360 daz er in stach uf daz lant

mit einem schafte, des er wielt.

den schilt er im ze stücken spielt

und fuogte daz er brach cnzwei,

dar nach der soldan ITite schrei

21365 'nu dar, daz or niht hine kumel'

182*^ seht, so was Ariiolt der frume

liin üf den plan gevellet.

des wart er umbestellet

von der heidenschefte sa.

21370 doch lac er niht zc lange da,

wände er uf do wider spranc.

den schilt er im ze schirme twanc

für sine brüst, als ich ez las.

swie vaste er im durcbstoclien was,

21375 doch bare er sich da hiuder

und werte sich geswinder

dan iemen künne erdenken.

al umbe sich da swcnken

begunde er mit dem swerte sin.

21380 er lie der argen Sarrazni

da lützel im genahen.

vil nianec ors enpfalien

muoste tiefe wunden,

daz an in bi den stunden

21385 getriben wart mit scharpfen sporn.

der werde ritter üz erkorn

füez unde hendc säte,

hut unde ross er male,

als ein grüenez gras der meder.

21390 holz, isen, purper unde leder

künde er wol verschroten.

der veigen und der toten

valt er da nider ein wunder.

er fralt ouch ie dar under

mit siegen und mit stieben. 21395

er wart vil angcsllichen

umvangen bi den stunden.

ein eher vor den bunden

so vaste nie ze bile

gestuont in keiner wUe, 2I40O

sam Arnolt der küene tete

vor sinen vinden an der stete.

Der helt von Mabriüle

den rüezel und daz mule

vil mauegem orse da verschriet, 21405

daz hinder sich von im da schiet

noch wider zuo zim wolle me.

182'^ von strite Avart im also we

und also bitterlichen heiz,

daz im der angestbeere sweiz 21410

durch die stahelringe floz.

der soldan sinen jämer gröz

machte und sinen schaden si'ir.

daz im diu schcene Meliur

von sinem urteil wart genomen, 21415

daz wolte er an im überkomen

mit Stichen und mit biuscben.

er brühte den vil kiuschen

mit siegen in die sorge tief,

daz er da sinen sünen rief 21420

erbarmeclichen an der stat.

helf unde trostes er si bat

:

daz half in aber kleine,

der bochgeborue reine

was umbegriffen so mit kraft, 21423

daz im der süne ritterschaft

niht mohte da ze staten komen.

und do Partonopier vernomen

bete sm groz ungemach

und in den noeten in gesach, 21430

21362 schielt. 63 fuogte B] fehlt. 65 Xu daz er niemcr liiiiue kome. 66

frome. 68 vmbgest. 72 im B] fehlt. 73 ez fehlt. 77 ieman. 83 ain t.
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do wart sin klage bitter,

der unverzagte ritter

versiiochte dicke und ange,

ob er da mit gedrange

21435 niöhte durch gebrechen

und eteswie gerechen

Arnoides schaden und verlust.

do wart genomen üf sine brüst

so rehle manic punder,

21440 daz er sicli niht dar under

getorste weren bi der zit.

iedoch so bete er schiere sit

an daz gelücke sich ergeben

:

den lip den leite er und daz leben

21445 üf eine wage sunder twäl.

den schilt von golde lieht gemäl

begunde er für sich vazzen.

dem orse muoste nazzen

diu Site von dem bluote,

21450 daz der vil reine guote

183* dar üz wol künde houweu.

daz wilde viur beschouwen

lie sich uf siner verte,

daz von dem flinse herte

21455 fuor des mäles unde schein.

die Schenkel liez er und diu bein

uf unde nider fluges varn.

er kam gelich eim adelarn,

den da twingent siniu kint,

21460 diu nähen tot von hunger sint,

daz er nach spise ringet

und einem vogel swinget

ser imde grimmeclichen nach.

Partonopierc wart so gach

21465 üf die verlust der heidenschaft,

daz er mit aller siner kraft

daz ors uf einen puneiz twanc.

er kam gesiuset unde dranc

aldurch die rotte bi der zit.

'Schiefdeire' wart von im geschrit, 21470

daz er mit heller stimme schrei.

der vinde schar spielt er enzwei,

durch die begunde er gäben.

und do die sine sähen,

daz im ze juste was so gäch, 21475

do kämens im geriuschet nach

alse ritter üz erkorn.

den riehen soldän höchgeborn

begunde er mit den ougen spehen.

als er in rehte bete ersehen, 21480

do kam der edele von gehurt

üf in so vaste dar gehurt,

daz er und ors mit alle

))ekämen zeime valle

und daz si ganzer wunne fri 214S5

gelägen beide Arnolde bi.

Daz tet den Sarrazinen we.

vernement, wie do Markabre

den soldän wolle rechen sä.

mit armen umlte und umbe da 21490

Partonopieren er ])egreif.

er hienc sich an in unde sleif

ISS** ab sinem orse hin ze tal.

sich selben twanc üf einen val

der beiden sunder alle trüge, 21495

durch daz er mit im nider züge

den werden künic wol bedäht.

euch hete er in dö schiere bräht

hin üf die wisen grüene.

der Sarrazin vil küene 21500

den reinen kristen überwac.

er valte in nider unde lac

üf dem erweiten küncge hoch.

21435 prcchcn. 36 etewie. 37. 38 fehlen: ergän^it B.
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gcruschet. 77 Als dy r. SO fehlt: ergänzt B. 85 vvuuc.
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ab siner siten er do zoch

21505 ein spitzic luezzer, beere ich sagen

:

daz wolle er durch in ban geslagen

nach tobebchen sinnen,

do wart sin Arnoll innen,

der im da sine helfe bot

:

21510 er schielt in aller siner not

den schilt ze rücke hinder sich,

sm edel swert gar wünneclich

vast über sich iif hoher

mit beiden armen zuher

21515 unde erbot sich da ze slage.

geloubet mir swaz ich iu sage

:

den beiden Markabre genant

sluoc der getriuwe da zehant

sü krefteclicben üf den heim,

21520 daz dar iiz des viures melin,

mit bluote wol gemischet,

vil schiere Avas gewischet,

und der Sarrazin verwunt

wart in sin houbet an der stunt

21525 so tiefe, daz im da geswant

und er den künic lie zehant,

der sich von im geswinde brach,

sin ors er neben im ersach,

dar uf er snelleclichen saz.

21530 Walther gevangen hete daz

und im engegen ez geholt,

also erlöste in Arnoll,

der im sin angest da vertreip.

er selbe in grimmer not beleip,

183' wände er an die vinde vabt,

21536 die mit so grözer übermaht

üf in des males kamen,

daz si den werden namen

gevangen bi der stunde.

21540 Partonopier niht künde

gestillen im sin ungemach,

wan er selbe sich enbrach

küme von den beiden.

er wart von im gescheiden

mit grimmer noete bi der zit. 21545

Arnolt der ellentbafte sit

gefüeret wart von dannen.

zuo friunden und zuo mannen

vil jämercliche er umbe sach.

Walther zAliuse tougen sprach 21550

mit herzenhcher swaere dö

'wie tuon wir ungetriuwen so,

daz wir niht grözen ungewin

hie liden, e wir läzen hin

den vater füeren stnen wec, 21555

der an den eren also quec

ist alliu siniu jAr gesin ?

ich wil raten, bruoder min,

daz Avir helfen im üz not,

od aber hie geligen tot.' 21560

'Nein!' sprach Alius wider in:

'den vater läzen füeren bin

und ilen wir dem künege nach,

zuo dem sol uns hie werden gÄch,

daz rate ich, werder bruoder min. 21565

wir sulen im von rehte sin

mit ganzen triuwen undertän.

man sol dem herren bi gestän

vor allen friunden, huire ich jehen.

dar an wir hiute müezen sehen, 21570

ob wir die höhen sicherlieit

Jjehaben wellen und den eit,

den wir im gesworen bän.'

Walther sprach 'nu st gelAn

swaz din wille, bruoder, ist.' 21575

ISS*" sus kerten si do bi der frist

mit jamer und mit leide

nach ir herren beide.

21509 lülfe. 11 rucken. 13 Vaste — hoclier. 14 zochcr. 16 iu fehlt. 25
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der klage vil erscheinte

21580 und inneclichen weinte,

durch daz er niht Arnolde

ze helfe koinen solde

und in erloesen mohte niht.

Arnolt ze leide ouch hete pfliht,

21585 für wäi^ ich iu daz sagen wil,

niht durch sich seihen also vil,

so durch Partonopieren,

daz der den sie verlieren

solle nu hi dirre frist,

21590 daz was sin klage, wizze Krist,

und sin nieistiu vorhte.

sin triuwe an im daz worhte,

daz er got vil tiure ])at

und inneclichen an der stat,

21595 daz er geruochte senden

mit helferichen henden

Partonopiere sinen trost,

also daz er w ürde erlost

von Schandebernden dingen.

21600 sin ouge liez er swingen

uf gegen himel unde sprach

'Krist, aller sselden ohedaeh,

swie min dinc alhie gevar,

den werden künic du hewar

21605 mit diner gotelichen kraft

und mache in hiute sigehaft."

Mit disen dingen unde also

wart enwec gefüeret du

von Mahriijl der werde man.

21610 Partonopier der ilte dan

hetrüehet hi der seihen zit.

er suochte vehtcn unde strit,

den er vil harte schiere vant.

im widerfuor ein helt zehant,

der was geheizen Luciän 21615

und hete ez ouch so wol getan

184* daz man im seile lohes gnuoc,

den selben er ze tode sluoc

in sinem grimmen zorne.

und dö der höchgeborne 21620

soldän hete daz erkant,

dö kam er aber hin gerant

uf den erweiten Franzeis.

ouch hete sin der helt von Bleis

genomen harte schiere war. 21625

des kam er im engegen dar

bälder danne ein pfil geflogen,

si bede beten üz gezogen

diu glänzen unde scharpfen swert.

mit den so wurden si gewert 21630

sieg unde maneger stiebe.

si väbten stintecliche

mit ein ander umb daz leben,

ouch wären vaste in ein geweben

ir liute und alle ir rotte gar. 21635

hier unde dort vd manic schar

ser unde tobelicheu streit.

Partonopier in arbeit

kam von dem soldäne.

der machte in uf dem plane 21640

ser unde vaste kumberhaft,

wand er von siner ritterschaft

allenthalp wart umbezogen,

die pfile kamen zim geflogen

alsam der sne von himele vert. 21645

ouch wart vil sere üf in gebert

mit swerlen luter unde glänz,

sin schilt enpfie vil manegen schranz,

wan er in da ze schirme bot.

21582 hilfe. 84 auchtc p. 89 f'elill. 90 klage fehlt. 91 V. aU sein. 93
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21650 er kam von siegen in die not

und in so grimme swrere lief,

daz er Gaudine lute rief

und sprach der künec lohelich

*du sümest alze lauge dich,

21655 daz du ze helfe mir niht stäst.

184'' in sorgen du mich laute last,

des du vil selten hast gepflegen.

du slafest oder bist gelegen

tot Lenamen eteswä.'

21660 die rede treip der kiiene da,

wand er mit grozer übermaht

was in grimmeclicher aht

bestanden an der zite.

nu daz er in dem strite

21665 leit den angestb^ren pin,

do kam gerennet Gaudin

mit tusent mannen wol bereit,

der zimier unde wapenkleit

vil maneger hande lühten,

21670 wan si gevärwet diihten

als ein geblüemet garte,

si wären in dri parte

geteilet und gesundert.

ze vorderst riten hundert

21675 an den herteclichen strit.

dar nach vier hundert k;^men sit,

die fuoren drinne enmitten.

fünf hundert in der dritten

rotte kamen schiere dort.

21680 die wurden an des strites ort

geschicket da mit holier wer.

sus wart der ungetouften her

in drin enden an geriten

und mit den kristen undersniten,

die ritterlichen vähten, 21685

wan si dar in sich flähten,

als under warf sich tuot daz wevel.

Gaudin der kiiene wart so frevel,

daz er Partonopiere

kam ze helfe schiere 21690

und daz er zuo zim ille dar.

er spielt enzwei der vinde schar

als einen boum der donerschuz.

des wart des röten bluotes fluz

184"^ geläzen bi den stunden 21695

uz vil der verchwunden.

Sich huop da jämer unde mort.

der eine hie, der ander dort

gelac erbarmeclichen tot.

diu wapenkleit gel unde rot, 21700

grüene, brön, wiz unde blä,

zeschrenzet wurden sere da

mit swerten und mit lanzen.

der riehen und der glänzen

schilte man da gnuoc verschriet. 21705

ze beiden siten man da schiet

vil manegen von den lebetagen.

der beiden wart da vil erslagen

und der geteuften kristen.

wer mohte sich gefristen 21710

dö vor Partonopiere ?

Gaudin und er vil schiere

ze tode manegen sluogen.

mit bluote si da twuogen

den lichten wunneclichen plan. 21715

ouch tet der kiiene soldan

allez des ein hell bedarf.

man schoz des mäles unde warf,

21655 hilfe. 59 etewa. 60 redt. 62 Er was in grimmer vaht: gebessert B.
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man sluoc, man stach, stiez unde rane.

21720 sich huop da hurteclich gedranc,

grisgrammen unde schreien.

man hurte ros da weien

unde lute grinen.

man sach da verre schinen

21725 des wilden viures Micke,

daz da mit siegen dicke

uz helmen wart geswungen.

diu scharpfen swert da klangen

uf dem gevegeten isen.

21730 man sach da «ider risen

gesteine, siden unde golt,

daz durch gezierde was geholt

hin uf den angestba'ren strit.

184*^ do wart von stoube ze der zit

21735 ein triiebez welken unde ein nebel.

man spielt da houl)et unde gebel,

füez unde hende sluoc man abe.

geschicket wart mit ungehabe

vil beiden in der helle cruft.

21740 daz velt mit stimme und al der luft

erfüllet wurden beide.

beströuwet was diu lieide

mit töten liuten und daz mos.

da lägen ritter unde ros,

21745 fürsten, grAven, dienestman.

si giengen alle ein Avunder an

mit staitechcher degenheit.

swaz aber iemen da gestreit

nach prise lüter unde zier,

21750 so was eht ie Partonopier

der beste vor in allen.

von siner hende vallen

muoste ein junger künic wis,

der was geheizen Floridis,.

und bete in Lihia daz laut 21755

in liohem prise dar gesant

als einen werden beiden,

uz sinen wapenkleiden

gesteine liran und edel golt.

er bete da mit im geholt 21760

rieh unde keiserliche wat.

sin kursit was ein ciclät

und ouch diu covertiure sin.

diu beidiu gaben liebten schin

von glänzen margariten. 21765

ez wart da bi den ziten

von Partonopiere

verhouwen alze schiere

mit einem stiebe, der was twerch.

er stiez im durch der siten verch 21770

die lanzen sin urschiltes dar,

185^ da von der künic lieht gevar

lac da jämerchcheu tot.

sin ors daz was mit golde rot

lieslagen an den hüefen. 21775

Partonopier da brüefen

kund angestliche marter.

er vaht des mäles harter

dan ie getete ritter.

ein löuwe nie so bitter 21780

in siner hungernoete wart

als der helt von hoher art

was in der tagezite

den vinden an dem strite.

21719. 20 umgestellt. 21 Des grisgraln. 22 ros l'ehlt. 23 unde h'ite B] Vnd
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59* Ein künic was in Engellant,

der luter lop mit frier hanl

rlliche ervohten hsete.

er was getriuwe und staite,

5 gewaltic edel unde rieh

;

ez lebete niender sin gelich

in maniger lande kreizen.

Richart was er geheizen

und lac an inie herlichiu zuht.

10 sin lop kond er an alle Uuhl

mit ganzer tugende mereu

:

des wart im hoher eren

vil manic zunge gihtic.

durchliuhtic und durchsihlic

15 was sin küniclicher pris.

er hluote sam ein rösen ris,

wan er mit sime schilte

schuof und mit siner milte,

daz man im wirde muoste jehen.

20 da von wart sit noch e gesehen

nie künic also tugenthaft.

eilende und arme rilterschaft

mit riehen gäben er beriet,

und wart von siner hovediet

25 zeimäl des willen überstriten,

daz er nach siner tugende siten

(1, l) niht solle milteklichen leben. (5, 3)

durch ere lihen unde geben

het er ein jär versprochen,

daz wart von ime gebrochen 30

59*^ und ül)ergangen harte sit.

nöthafte ritter zeiner zit

in bäten siner stiure.

dö sprach der vil gehiure,

daz si füi' sinen schcenen sal 35

gewäpent ksemen über al,

swenn er ob tische sseze,

und ein gestürme ri3eze

mit strite erhüeben an sin tor:

so würfe er ab dem böse enbor 40

mit Silber und mit golde ziu.

do komens eines tages hin

mit harnasch an die pforten sin.

des wart vil höher milte schin

getan von im gar swinde. 45

er sprach zuo sime gesinde

'ich bin besezzen unze her.

nu hau ich zit daz ich mich wer,

wil ich der sorge entwischen.'

hie mite er von den tischen 50

spranc in ein vcnster al zehanl.

swaz er des mäles drinne vant

Ueberschi'ifl llie hebt sicli au der lurnei von naiithoyz {rolh) ; im Register Der tur-
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von kostbserlichen vazzen,

(laz warf er an die gazzen

55 den gernden algemeine,

güldine köpfe reine

und manic schüzzel silberin

wart von der milten hende sin

geworfen üf die ritterschaft,

60 diu notic unde kumberhaft

siner belfe gerte.

rilicbe die gewerle

59*^ der künic vd bescheiden,

sus konde er sinen eiden

65 näcb ganzer lügende löne

gelüppen harte schone.

Do wart an im bewaeret wol,

daz man den milten kiinie sol

uz edeln muote bringen.

70 swer in mit rate twingen

wil uz siner frien art,

weizgot, der leidet im die vart,

die friez herze triutet.

swie vU man im gebiutet

75 daz er unmilteklichen lebe,

so wirl gevellet doch sin gebe

riliche üf alter unde i^f jugent.

in leret an geborniu lugent

daz er üf ere warte.

80 daz edel muot unarte,

däst gar ein ungehceret dinc.

da von Richart der jungelinc

durch durnehtiger lugende rät

er unde miltekliche lAl

85 bi sinen zilen nie vcrbar.

er gap und gap und gap et dar

(9, 5) mit ellentrichen banden. (15, 3)

ez wart in Engellanden

so kürlich riller nie geborn.

sin dinc was allez üz erkorn 90

mit höchgelobter werdekeit.

er fuor turnieren unde reit

nach aventiure in manic laut

und wart ie me dk bekant

59'' der beste an beiden siten. 95

nu kam ez zeinen zilen,

daz ein lurnei hin geleit

durch schcene frouwen vU gemeit

wart üf den plan ze Nanüieiz.

da von er sich des harte fleiz, lOO

daz er mit eren keeme dar.

manc schoene frouwe nam des war,

daz was der eren widergelt,

manic keiserlich gezelt

von purpur und von siden gleiz. 105

herberge wart ze Nantheiz

enpfangen herlich unde wol.

diu stat der rilterschefte vol

des mäles wart beschouwet.

dö was der plan betouwet HO

von des meijen süezekeit.

gras unde bluomen an geleit

bei er nach wunneklicher art.

von Engellande Richart

wolt ere da heberten. 115

mit hundert schütgeverlen

kam er ze Nantheiz in geriten,

die fuorten kleider an gesniten

' von frischem baldekine.

diu waren mit hermine 120

vil kostbierlichen underzogen.
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üf disen turnei kam geflogen (21, 3)

kling unJe fürsten wunder,

und waren lierren drunder

125 mit liebten massenien.

60' herzogen unde frien,

gräven unde dienestraan,

die kömen dar, wan in Ijegan

do wirde und ere n.ihen.

130 vier tusent ritter galien

sach man uf die pläniure.

durch lohes äventiure

huop sich ein vesperie gröz,

der manic ritter wol genöz

135 mit hiterlicher werdekeit,

der üf den plan gehlüemet reit

und da verraezzenlicheu stach.

we, waz mau schelte dö zebrach

mit eilenthaften banden

!

140 Richart von Engellanden

justierte werdedichen da.

von golde in eime schilte blä

fuorte ein gräve ein eberswin:

den valte er mit der hende sin

145 geswinde zuo des planes habe.

dennoch stach er einen abe

mit siner ellentrichen hant,

der was nach prise dar gesant

von siner frouwen üz erkorn.

150 ein edel harün hochgeljorn

w^as der wandeis frie.

er kam von Normandie

gestrichen zuo dem plane

:

Golfrit hiez er von Gaue

und het wol zweier manne kraft. (26, 5)

kein ritter schein als ellenthaft, 156

der in getörste da bestan.

er reit justieren üf den plan

60*' umbe ein ors guot unde starc

und umbe silbers hundert marc, 160

daz guot wajr unde loetic.

er was ein man vierschrcetic

mit einer witen brüste.

er hete ze verlüste

gefrumet manigen ritter. 165

er dülite sich gar l)ittor

und wart iedoch bestanden.

Richart von Engellanden

justierte mit im au der zit.

si wurden ])eide widerstrit 170

herlichen unde wol ])ereit.

Gotfrit der fuorte ein wi^penkleit

üz frischem purpur wol gesniten.

von siden guot was ez gebriten

nach hoher wü'de ruome. 175

gel als ein ringelbluome

sin kleit geverwet dübte;

dar üz vil schöne erlühte

vil manic swarzer steinboc,

der üf deck unde üf wapenroc 180

von zobele schone was geleit.

ze strite kam er wol bereit.

alsam die besten gerne tuont.

eins bockes boubet schone stuont

mit eime gehürne güldin 185

üf dem rilichen helme sin.

123 ki'iniüfc. ein \v. 124 und] Nu. 125 lichter massenien. i. sciiaiii. 127

gräven] Soriazin. i. beiden, unde] vn edel. 128 waü. 132 Do i. Durcii. 133

Sich hüb ein vispie. 136 üf felilt. 139 helleuthaflen. 142 in Haupt] mit.

144 valte] stach. 147 eUenthafter siner. 150 barün Haupt] barii. 152 Nor-

manie. 156 so elenthaft. 158 reit] begonde. 159 vm ein örsch, darüber equo.

160 (m. 1G5 manic. 170 Sie. 171 Herlich. 172 der fehlt. 173 üz] Von.

purpur frischem. 175 nach] von. 178 üz Docen] uf. ISl zobel. 182 strite]

veidc. 1S3 alsani] Als noch. 184 Eines.
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Alsus kam er ze velde

in ritterlicher melde

mit eilenthaften handen.

190 wie der von Engellanden

60' gezieret waere bi der stunt,

daz wirt iu durch minen munt

reht linde wol her nach geseit.

er fuorte ein richez wäpenkleit,

195 daz müget ir selbe wizzen,

si beide sich dfi flizzen

uf ritterliche wirde

:

mit edeles herzen girde

zesaraene si gesprancten.

200 diu sper si vornen saneten

und liezen Schenkel fliegen.

sus fuorens ane Iriegen

uf unde nider harte wol.

si traten mit den füezen hol

205 den stegereif ze wünsche gar.

den rossen beiden bluotgevar

die siten schinen von den sporn.

si wolten pris gar iaz erkorn

bejagen unde erilen.

210 gelich zwein doners pfilen

gesnurret körnen si da her.

die schefte brächens und diu sper

ze stücken und ze schiveren sa.

Richart Gotfriden traf alda,

215 da man den heim da stricket,

daz er zehant genicket

wart uz dem satele hinder sich,

und in der ungefüese stich

(32, 1) mit kraft und mit gewalte (37, 3)

zuo der pUnie valte. 220

Seht, also kam ze prise

von Engellant der wise,

60'' wan erz mit slner kraft gewan,

da was raanic werder man,

der wol nach hohem lobe streit. 225

doch was sin ganziu werdekeit

durchliuhtic vor in allen,

durch daz Gotfrit gevallen

was zuo der beide grüene.

er dühte sich so küene, 230

daz er vil lobes an im ervaht.

die ritter schiet diu vinster naht

mit ir künfte von dem plan,

ez bete maniger wol getan,

des ich niht kan genennen. 235

wie möhte ichs alle erkennen,

die da nach prise rungen

!

si kerten unde drangen

in die slat ze Nantheiz,

da sich vil maniger inne fleiz 240

rihcher koste durch die naht,

sich huop dö giuden unde braht

in den herbergen über al.

si triben hovelichen schal,

die werden geste en widerstrit, 24S

biz gein der schoenen tagezit.

Des morgens, do diu sunne

mit liiterlicher Avunne

187 A-em Absatz. Alsus Doccn] Als. 188 Mit ritterlichem. 189 uü mit elenth.

191 wer bi der stunde. 192 Daz wirt von minera munde. 196 Sie. 197 rilichc.

199 zii samme sie. 200 sie fonian. 201 die seh. 202 sus fuorens] Sie füren.

205 den stegereif Hpt.] Die siegereile. 206 Die rosse beide. 208 Sie, immer,
so

209 here ilen. 210 donders. 211 do. 212 brachen sie. 213 schifern do.

214 aldo. 215 Do. da fehlt. 220 dem plan. 221 kein Absatz, also] dö.

225 lobe] prise. 226 ganlze. 229 der beide] dem plane. 232 diu fehlt. 236

ich sie. 241 rilicher Docen] Rilichc. 247 kei?i Absatz-, 248 Mit durclilfdi-

lelicher.
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den griienen plan gezierte (42, 3)

250 und uz dem himelc sniierte,

der fin Avas unde läsiirbhi,

dö wart gesungen schiere da

mit flize ein schcene messe

der ritterlichen presse,

61* der muot sich wolte ergeilen.

256 dar nach man solle teilen

den AVunuekUchen turnei.

man schiet die ritterschaft enzwei,

so daz Richart von Engellant

260 sich eines teiles underwant

und wolte sin ir houbetman.

er hete sich genomen an,

daz er bi der selben zit

den turnei mileste zeiner sit

265 halten und sin solte pflegen.

do kam vil manic kürlich degen

an sine parte hin gezogct:

so nam der Kerlingaere voget

daz ander teU in sine wer.

270 er brähte durch riliche zer

vil goldes dar in malhen.

swaz ritter da von Walhen

und hochgenanter liute was,

die zoch er an sich unde las

275 mit willechchem muote.

mit dienestlicher huote

sin fltz der pflegen wolte.

welsch unde tiusch da solte

ein ander widerwertic sin.

280 do wart gelich teilunge schin,

wan si begerten harte,

daz ietweder parte

zwei tusent ritter an sich züge. (48, 1)

uu si geteUet ane trüge

ze rehte wurden under in, 285

dö kerten sA ze huse hin

6l'' die ritter algemeine

und azen ouch ein deine,

als in daz was gebaere.

dar nach die geste maere 290

begonden sich bereiten.

si würfen unde leiten

diu riehen wapenkleider an.

dö wurden ros beid unde man

vil schiere bi den ziten 295

bedaht ze beiden siten.

Von Engellant der kiiene

zuo der plänie grüene

zogete mit den sinen.

man sach herliche erschinen 300

siner wapenkleider wät.

er fuorte hebten cyklat,

der mit golde was gebriten,

dar iiz sin wäpenroc gesniten

und sin covertiure was. 305

man fuorte vor im uf daz gras

einen gar tiurlichen schilt,

der was so rieh, daz mich bevüt

der manicvalten koste sin.

mit golde lieht von Arabin 310

was im sin velt bedecket

und w;\ren drin gestrecket

entwerhes dri lebarten,

der glaste muoz ich zarten

und ir ^ezierde reine. 315

249 fg. grezieret: smieret. 255 Ir mut weit sich da geilen. 256 seit man. 257

wunnenki. 259 Also. 260 eines] sins. 262 het. 264 weit zu einer. 265
t

sin fehlt, wolte. 267 part. gezogen. 268 Do. kerlinger. 270 ritterlicher.

271 dor. 274 zoch] nam. 276 dienst!. 278 Weliscli. 284 nu] do. 286 sä]

sie. 287 ritter Hpt.] riten vii. 289 fg. gebeire: nieiro. 292 würfen] taten.

294 beid fehlt. 29G BedacRt 298 dem plane. 304 gesnite. 305 convertüre,

darüber tegime equi. 309 manicvalte. 312 warn.
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si konden von gesteine (53, 4)

durchliuhten und durchschinen

und wären üz rublnen

61"^ nach hoher wirde lone

320 geleit zein ander schone.

Die schar der künic fuorte,

den laster nie heruorte

noch keiner missewende rärii.

er het der eren tiuren kram

325 in sines herzen arken.

der künic von Tenemarken

geteilet was in sine schar:

durch daz so wart er wunnevar

gesant mit im ze velde.

380 daz wäpenkleit ich melde

durch sinen wunneberenden schin.

er wolte ein frouwen ritter sin:

durch daz het er an sich geleit

ein also richez wäpenkleit,

335 daz worhte man ze Kriechen.

reht als die wsehen ziechen

was ez mit golde wol durchnät,

ez was ein rilich pliät,

der zweier hande varwe erschein.

340 sich konde an im wol under ein

rot uude grüene mischen,

und was dar üf enzwischen

zernaejet wol zam unde wilt.

uz einem purper üf den schilt

345 was ein richez dach geleit;

ouch schein deck unde wäpenkleit

in küniclicher wisc

gesnitcn wol nach prise.

Seht, also kam der werde Tene (59, 1)

mit minnecUches herzen sene 350

61^ von wibes haut gegestet,

und wart diu heide erglestet

von sinen hebten rotten,

der künic rieh von Schotten

was in der selben parte, 355

die wol mit kraft bewarte

der werde künic von Engellant

:

durch daz wart er mit in gesant

ze velde bi der zite.

er fuorte von samite 360

liehtiu wäpenkleider an,

dar üz golt und gesteine bran

kostbaere und üzer mäzen fin.

zwivalteclicher varwe schin

mit golde sinen schilt bevienc. 365

ein rant geljlüemet drumbe gienc

so rot als ie kein rose erkant.

ouch was eumitten üf den rant

geleit ein güldin strickelin.

die bluomen sach man üz und in, 370

die von dem rande lühten

und alse liljen dühten

gestellet an ir büden.

der schilt mit einem wilden

löuwen stuont verdecket, 375

der was in golt gestrecket

und lühte von rubinen rot.

er bar den ougen unde l)6t

tiurlichen schin ze solde :

man sach in üf dem golde 380

glenzen missewende fri.

dirr edeln künige wären dri,

318 Sie warn. 321 schier. 324 die ganze Zeile Erc lüilichen kram. 325 bar-

ken. 328 wart der wunne var. 331 wunne. 336 vehen. 337 ez Docen] er.

339 der] vü. 342 ont^wischou. 343 geiuejet HpL] genet. 344 einem B] fehlt:

üzer purper Hpt. 347 in] Nach. 349 Seht fehlt. 350 miiineakl. 352 und

fehlt. 356 die fehlt. 366 der tmme. 367 so fehlt. 36S Was de mitten.

370 sahen uz. 372 als lyUen. 375 stuont] was. 378 bar] luan. 379 Gar

türlichen. 381 Gelentzen. 382 Düre.
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62* die sus ze velde kerten (64, 5)

und dise rolle nierlen

385 herlichen unde schöne.

ein wol gesteintiii kröne

zierte ir iegehches hehii,

wan von in da stonp unde niehu

der heide muoste wahsen.

390 der fürsle rieh von Sahseu

ze velde euch in der rolle kam,

des wApenkleider wunnesam

von glanzer siden glizzen.

er hete sich geflizzen

395 uf eine ritterliche tjost.

gebriten was von richer kosL

in sin gewanl zam unde will.

der herzog einen tiuren schilt

von zweier varwe stücken

400 für sich begunde drücken

nfich ritterlichem rehte.

sin halbez teil strifehte

von zobel und von golde was

;

daz ander stücke, als ich ez las,

405 erschein durchliuhtic wiz hermin,

und was von röten kelen drin

gcleit ein halber adelar.

der fürste wol gezieret gar

üf sime glänzen helme kluoc

410 üz eines pfawen zagele truoc

zwo wünnecliche stangen

bedaht und umbevangen

mit golde lieht und edele

biz an die zwene wedele 62'^

62'' der pfäwenspiegel videriu,

4IG die glänzen wunneclichen schin

üf der piänie hären.

die Stangen beide wAren

üf den heim durch liebten pris

geschrenket schöne in criuzewis.

(69, 3)

420

Sus kam der herzog üz erwell

von Sahsen als ein kürlich hell

gezieret wol in fürsten wis.

von Brandenburc der markls

wart in der selben schar bekanl. 425

er fuorte ein stehelin gewant,

daz lüter als ein spiegel schein.

den lip het er und ouch diu bein

mit liebten ringen wol hewart.

ein kursit von rilicher art 430

fuort er von baldekine drohe.

nach eines werden fürsten lobe

gezieret was er vaste gnuoc.

den schilt den fuorte er unde truoc

verdecket mit hermine, 435

dar üz in liehtem schine

ein glanzer adelar sich bot,

der was von liebten kelen rot,

und schein daz velt wiz als ein sne.

geriten kam er üf den kle 440

und zuo des planes mehne

mit eime tiuren helme,

den zwene flügele zierlen;

die gUzzen unde smierten

üz einer swarzcn varwe 445

so sere und also garwe,

daz nie so vinster wart kein bech.

der marcgrAv edel unde frech

alsus ze velde wart gesant.

386 gesteinte. 387 Zieret ir legi, lielii. 3S^ von in f'ehll. mein. 394 het.

395 ein. tyoast. 397 in] uf. 398 hertzoge ein turn. 399. 400 verlausclil.

399 Er schein von zwein stücken, zweier B] zwein Schwaiir. 402 stöckchte.

404 stücke] teil. 406 kein. 410 zageis. 411 zw. 412 besteket vn behangen.

410 die] Den. 417 planie] beide. 418 beide] schöne. 419 dem helme. "421

Als kam. 428 ouch ///;/.] fehlt. 430 kursit, darüber gaplin. richer. 431 bal-

dekein der obe. 433 genuoc. 436 in liehtem] nach wunneklicheni. 439 schein]

luhte. 442 türlichen. 445 einre. 447 nie feldl. 448 markrave.

Büi'tach, Konrad von Wärzburg. 21
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450(ler marcgräv uzer Missenlant (75,6)

kam dar alsam die werden tuont.

ein Stange uf sinie helme sluont

rilich von pfAwen vederin.

daz kleincet edel unde fin

455 sach man da verre glesten.

der Stil biz an die questen

bewunden was mit golde.

nach hoher wirde solde

enmitten gienc dar ümbe

460 ein schibe, diu mit krümbe

die liebten stangen dA beslöz.

von Silber was si niender bloz,

wan si verdecket was da mite.

er kam nach eines fürsten site,

465 der wol gezieret dnhte.

sin schilt güldin erluhte,

da mite er wol geblüemet reit,

und was ein löuwe irM geleit

von zobele swarz alsam ein kol.

470 bereit kam er ze velde wol

und fuorte liebten purper an.

von Missenlant der werde man

nach prise wolle ringen.

der lantgräv uz Düringen

475 kam dar in lichtem schine.

mit frischem baldekine

was er und ouch sin ors verdaht.

er fuorte ein wapenkleit geslaht

62' und einen schilt von lasür blä,

480 dar uz man verre glenzen da

sach einen löuwen vientlich.

der bet dar in geslrecket sich

vil gar nach sime rehte

;

rot unde wiz stückehte fSl, 4)

was er von bermin und von kein. 4S5

sin scbin lie sich da niht verbein

an dem vil höchgebornen.

sin heim was mit zwein hörnen ]

gezieret wol in fürsten wis,

diu lühten beide silbergris 490 ,

und beten schone sich gebogen. I

uz in geslozzen und gezogen

von golde löuber wären,

diu glast der beide hären

rilichen unde schone 495

und mit ir klanges döne

gefröuten maniger muoter kint.

so sich geruorte ein kleiner wint,

so klungen si ze prise

in maniger bände wise. 500

Alsus kam der lantgräve dar

und fiior ouch in des küniges schar,

Richardes da von Engellant.

der fiirste wert von Bräbant

kam dar, als ime gezseme was. 505

man sach in keren uf daz gras

mit einem tiuren scbilte gar,

der schein von zobele swarz gevar,

und was nach hoher Avirdekeit

ein güIdin löuwe dri'if geleit, 510

63" der gap der beide liebten schtn.

mit wäpencleiden sidin

zogt uf die pläniure

von Cleven der gehiure,

ein gräve missewende bar, .515

mit eime scbilte wiz gevar,

450 margrave. niis hen, aus mischen. 453 Rieh. 454 kleinot. 456 Den.

457. 8 vertauscht. 459 ging d. vmme ( : krümme). 462 niergen. 464 kan.

467 gezieret. 468 lauwe dar vf. 471 purpur. 472 mischen. 474 lantgräve.

i'iz ffpt.] von. 477 örs. 480 dar vz sach man gleritzieren da. 481 Saht ein

lauwe vintlich. 486 nit. 490 silber wiz. 495 Rilich. 497 GefrSuwet. 501

Also. 506 kern. 507 ti'irn. 508 Daz. 510 dar vf. 511 das zweite

der fehlt. 513 zogt er. 514 cleben.
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der was niil hcrmin übcrspreit. (S7, 1)

ein ander schilt was drin geleit

der uzer glänzen kelcn rot

520 vil lichten glast den ougen bot.

Dis edelen herren uz erweit

und ander nianic kürlich helt,

der namen ich gedenke niht,

ze velde hrahte in dirre püiht

525 von Engellant der fürsle rieh.

dar nach mit rotten wunneclich

üf diseu turnei kam gezogt

der werden Kerlingjere vogt

als ein rlclier künic tuot.

530 er fuorte wäpencleider guot

von glanzer siden reine,

dar üz golt und gesteine

der heide engegen spilte.

er fuorte in sime schilte

535 durch hoher werdekeite schin

fünfzehen liljen güldin,

die ghzzen wunneclichen da.

von Orient safire blA

den plan mit glaste zierten,

540 dar uz die liljen smierten

schon unde lohelichen gar.

ze velde zogete an siner schar

63" der werde künic von Spangen

;

des lip was umbevangen

545 mit purpur edel unde frisch,

dar in der vogel und der visch

geleit rilichen dühten.

lif sime schilte erluhten

vier stücke, als im daz reht gebot,

550 zwei wären wiz, zwei waren rot.

und liezen sich da melden. (92, 5)

in den zwein roten velden

geleit alsam ein lieht rubin

zwo bürge wären giildin,

do sach man uz den wizen 555

da zwene löuwen glizen,

die liihten swarz reht als ein brant.

gewieret was des schiltes rant

mit liehtebseren gimmen,

als ob die löuwen grimmen 560

an füezen unde an täpen.

diz sint des küniges wäpen,

da mite er was gezierel.

nu stuont der schilt gevieret

nach koslbaerlichem flize 565

mit röte und ouch mit wize

und underbriten swarz unde golt.

er was den eren also holt,

daz er schände al gar verswuor.

der künic von Navarre fuor 570

ouch in der samenunge.

den priset wol min zunge

für einen ritter lobesam,

wan er ze velde schöne kam

63"^ mit wäpeukleiden sidin. 575

enmitten liz dem schilte sin

gleiz ein liebt karfunkelstein,

der verre zuo dem plane schein,

durch werden küniclichen pris.

von im in eines Sternen wis 5S0

güldine slrime giengen,

dar an von golde hiengen

bisande micbel unde breit,

die wären üf den schilt geleit,

der von rubinen lühte rot. 585

517 Des. 519 glänzen ß] glantzer. 520 glast den ougen] schin der beide.

521 Dise. 52S werde Kerlinger. 534 an. 535 werdekeit. 537 vvunnekl.

538 safier. 539 daz velt. 544 vme. 547 dühten Hpt.] duhte. 548 er-

luhte. 552 röten. 557 reht als] als; alsam Hpt. 558 gezieret. 559 liehte-

bern. 566 ouch /eiilt. 567 underbriten] schinne. 569 al ß] als; daz alle

schände er gar R. 570 nav'ne. 571 sammen.
21'
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dem künige sin gewalt gebot, (97,

daz er dA rilich wart erkant,

wan er het in siner hant

Navarre und oueh Sclianipanje.

590 ein herre von Brilanje,

der einer gräveschefte wielt,

mit lobe sine stat behielt

und siner edelkeite reht.

blanc linde rot schAchzabeleht

595 AA'art sin glanzer schilt gesehen.

ein ort lie sich dar inne spehen,

daz was mitalle wiz herniin,

dar üz diu kleinen zegellin

des hermelines Inhten,

600 diu swarz geverwet duhlen

sara ein schinät unde ein kol

und üf daz ort gesprenget wol

beide wider unde für.

der schilt nach edeles herzen kitr

605 vil schone was gewieret.

der herre also gezieret

63'' ze velde konde swingen.

der fürste von Lulringen.

ein herzog aller schänden l)ar,

610 der fuor oiich in der selben schar

gezieret wol durch eren solt.

iiz sirae schilte erluhte golt,

daz in bedacte und umbevienc.

entwerhes von dem orte gienc

615 biz an die spitze ein roter strich,

der liez von kelen schouwen sich,

und luhten üz im wandeis in

snewizer "adelaren dri,

die glizzen von hermine blanc.

620 nach hoher werdekeite ranc

der edel und der kläre. (104,3)

ein gräve wert von Bare

lie sich in dirre parte sehen,

durch daz man im begonde jehen

durchliuhticlicher eren dA. 625

den schilt fuort er von läsür bla

geverwet und verdecket,

und wären drüf gestecket

vou golde zwene vische.

da bi mit undermische 630

lac drinne manic kriuzelin,

daz ouch erluhte güldin

und liz dem bläweu velde scliein.

sus wart gezieret äne mein

der höchgeliorne Franzeis. 635

dar kam der gräve rieh von Bleis

geblüemet herlich üf daz gras,

sin schilt mit siben strichen was

64' vil wol bedecket über al,

die durch in giengen hin zetal, 640

als in diu wäre schult gebot.

von kelen viere wären rot •

und wären dri vech unde bunt.

der schilt der beide zaller stunt

gap liebten unde tiuren schin. 615

entwerhes über die breite sin

gestrecket was mit solde

ein stücke lieht von golde,

in dem die siben striche

da giengen wunnecliche 650

dar inne gcin der spitze.

mit richeil und mit witze

gezieret kam der gräve wert.

sin herze daz het ie gegcrt

fröud unde spilcnder wunne. 655

589 Naverne. ouch fehlt. 591 grafschefle. 592 lobe er. 596 spehen] sehen.

605 gezieret. 606 gcvieret. 610 der feliU. 615 spitzen. 617 lüiilen Ilpt.]

luht. 618 adelain. 619 lullten, hermine. 624 durch feliH. 625 Durch lüh-

tiger. 626 Ein. 632 Die auch eiluliteu. 636 pleis. 642 kelen] kein ir. 643

woru ir dri vech vü brunt. 645 lielthten. 649 den. 650. 59. 73. 84. 805

wunnekl. 054 daz het ie B] do bot ic ; bete do R. 655 Fffiude.
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der herzog iiz Surguune (110,2)

gezieret kam zer beide

mit einem wapenkleide,

daz lullte wunnecliche.

660 sehs uz erweite striche

den schilt sin ü])erviengen

und von sim orte giengeu

schön unde lobelichen da.

dri wären giildin und dri bla

665 von lasiir edel unde fin.

der schilt het einen liehteu schiu

und einen glast vil wunncsam.

von Arteis der grAve kam

ze velde werdeclichen dA.

670 den schilt fuort er von lAsiir bl;'i,

64*' und was geströuwet wol dar in

vil manic lilje giildin,

die glizzen wiinneclichen hie.

den schilt ein rant al umbevie

675 von kelen rot geverwet.

der herre was gegerwet

in wunneclichiu wäpenkleit.

von Nervis der grave reit

ze velde lobelichen gar

660 und fuor ouch in der selben schar,

daz von dera rosse gienc der rouch.

der striche sehse waren ouch,

die an dera schilte viengen an

und wunneclichen lagen dran

685 durch höher w'irdekeite solt:

drt wären gar durchliuhtic goll

und dri so rehte lasurfin,

daz si niht blAwer konden sin.

Dis edeln herren vollebräht,

690 der wApenkleit ich hAn gedAht,

die kAmen sus gezieret dar (116, l)

in dirre zweier künige schar,

die des turneies pflagen

und wider ein ander wagen

mit libe und mit dem guote sich. 695

vier tiisent ritter löbelioli

die waren mit in wol bereit,

der zimier und der wäpenkleit

ich muoz verswigen und verdagen.

solt ich ir aller namen sagen, 70(V

der rede würde ein wunder,

der tiursten bAn ich drunder

64"^ mit Worten iuch bescheiden

und von ir wApenkleiden

geseit daz beste, daz ich weiz. 705

der wite plan ze Nanlheiz

der wart geblüemet mit den scharn.

si kamen uz der stat gevarn

als engel wol gezieret,

in wart getambürieret, 710

geschellet und gepfil'et.

da von der muot begrifet

fröud unde richer wunne spil.

des wart gehoeret alze vil,

dö si ze velde kAmen. 715

si zogeten üf den sAmen

in zwein kürlichen parteu.

im schouwet in den garten

ze meijen niht so manige bluot,

so maniger hande varwe guot 720

von ir gewaefen liibte.

der plAn beschoenet dijhte,

also gleiz bi den ziten

daz velt ze beiden silen

von golde und von gesteiuc 725

die glänzen helme reine

656 herzogt) von. 662 und von sim] Von sinom. 667 vil] so. 669 lobelichen.

672 lylye. 674 al tmme. 677 In so wunn<»kliches. 681 gien. 6S5 wirdekeit.

689 Dise. 692 diser. 695 mit dem] aucii mit. 698 zimer. 699 geswigen vn
gedagen. 700 Solt, 703 ^cti. 7 1 1 Geschalmiet. 714 alze] da so. 715 dö]

Daz. 716 den] die. .719 meijen B] meye; meien R. 721 So ir gewefen.
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und daz erwelte stahehverc (122,1)

erluhte dö tal unde berc

mit sime tiiiren glaste.

730 diu sunne schein so vaste

und also luterlichen dran,

daz von ir beider schine enl)ran

der plan und daz gevilde.

vil manic wunder wilde

64** sach man die decke zieren.

736 zahl waz von zimieren

da lullte spseher dinge

!

da glizzen lichte ringe

und manic edel side drohe.

740 die schar nach höher wirde lohe

ze samene sich da wurreu.

man horte hanier snurren,

als üf dem se ein segeltuoch

und als ein ror, daz in den hruoch

745 der wint mit stürme neiget.

hie wart ein just erzeiget

und ein hurtieren ritterlich.

i*if und zetal hegonde sich

vil manic Schenkel biegen.

750 bi snellen orsen fliegen

sach man da ritterlichiu bein,

dö sich begonden under ein

die schar mit nide werren.

gräzieren unde scherren

755 diu ros man hörte lütc.

den bluomen und dem crüte

geschach dö von ir loufe we.

dö muoste viol unde kle

von justieren dorren.

760 schar under schar geworren

üf der vil hurteclichen vart

mit rehter ordenunsre wart.

:i27, 5)

Hie wurden ors gehouwen

daz in daz verch betouwen

begonde von dem bluote röt, 765

daz in durch grimmecliche nöl

65^ uz siten wart gedrungen,

vriliche kam geswungen

ein rotte her, diu ander hin.

ez galt der turnei under in 770

reht als der man ze velde fuor.

der wint durch eines kornes fluor

so töbelichen nie geswanc,

so balde durch die rotte dranc

Richart von Eugellanden. 775

mit orse und ouch mit banden

mäht er im selben witen rüm.

er spielt die schar alsam den schüm

ein kiel zetribet uf dem mer.

sich huop von ritterlicher wer 780

vil hurleclich gedrenge.

nu wart ir gnuogen strenge,

dö sich die rotte flähten.

nach hohem prise vähten

die Tiuschen und die Walhe. 785

vil manic richiu malhe

wart guotes itel von der kost,

diu da vertan wart an der tjost

von den zwein sameuungen,

die vientlichen drungen 790

ze samen üf den orsen frevel,

als under warf der siden wevel

sich wirret von den kämmen.

727 erweit. 728 Derluhlet tal. 732 enibraii. 739 manic fehll. dar obe. 741 Zu

samme. 742 lioit die. 744 den HpL] dem. 750 Orscheu. 751 dä]so. ntteiUche.

752 begonde. 753 rochen w'ren. 754 grazzieni. 758 unde] vn der. 760 under]

vii. 761 hurtclichen. "763 örsdi. 704 brauwen. 768 vrilich. 769 die an-

770 Der turnei galt. 772 eines Hpt.] fehlt. 776 örscbe. ouch fehlt. Til

run : sciuui. 779 Die kiel zu triben. 781 hurtebere. 782 in genuoge.

786 rieh. 787 koste. 788 v'ten von der tioste. 789 Wart von zwein. 790

viullichen. 791 den f/pt.] fehlt, örsciien. 792 wefel.

dere.

selber.
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(16 Sprüngen faires flammen

T.jö uz helmen alsu groze,

als uf dem aneboze

die gneislen von dem isen.

goll und gesleine risen

Qb^ hegonde nider uf den pldn,

8.1O dö mit den swerlen wart getan

dar uf so manic grimmer slac.

mit nide man turnierens pflac,

als ob ez waere ein herter strit.

goll, sid unde samil

835 erliilite wuuneclichen da.

rot unde gel, grüen unde bla

ir wapenkleider glizzen,

diu sich von siegen rizzen

und von swerlen bitter.

810 da reit vil manic ritler

gezieret als ein engel.

da huop sich gröz getengcl

üf der planie ringe,

als mau da pfenninge

S15 vil unde wunder slüege.

da wart ein ungefüege

unde ein griuwelicher schal,

daz in den wölken wider hal

der swerte griuwelicher döz.

820 manegen hurtebaeren stoz

enpfiengen da ros unde man,

die under sich dar unde dan

begonden ziehen uf der wisen.

der eine den, der ander diseu

825 bi sime ziigele begreif.

do wart vil manic stegereif

erlaeret unde satelljoge.

(133, 2j von Sahsenlanl der herzöge (138,6)

wart uz mit shne zoume

gcfüeret zeinem boume, 830

65^^ der uf dem anger bluole,

da sich der wol gemuote

vil wackerlichen werte.

i*if in sluoc unde berte

der künic wert von Spangen. 835

do hei in umbevangen

der gräve rieh von Bare

:

die stuonden ijn ze väre

und manic ritter küene.

üf der plänie grüene 840

wart von in ein gestürme,

als ob die biuenwürme

stürmten umbe ein honicvaz.

nu werte er sich, geloubent daz,

ir aller wol mit frier hanl. 845

als ob da slüende ein Steines wanl,

alsus enthielt er under in

und leit von siegen ungewin.

Man sluoc üf in da sunder twal.

mit scharpfen swerlen lieht genial 850

wart üf in so gekempfet,

daz im da von gestempfet

die ringe wurden in daz vel.

sloup und oucli gesteines mel

umb in ein vinsternisse wap, 855

in dem enthielt er unde gap

den widersachen swa^ren zins.

er was noch herter denne ein flins

an ritterlicher degenheit.

nu daz er in der ncete streit 860

796 üf] von. 797 genstern. 798 und Docen] von. 860 dö] Die. 801 Dor.

806 Kot gel grüne; wiz brüu rot gel R. 810. 12. 16 Do. 813 planüre. 817.

19 gruliclier. 820 hurtebern. 821 enpfiengen HpL] Enpfienc. 825 zügele be-

begreif B] Zügel schier begreif; zügele schiere ergreif R. 826 sa^'ssen. 830 zu

eine. 836 vme. 837 rieh] wert. 840 planire. 841 von Docen] *ni. 843

Stürnienten vm. 852 da von] dar in. 853 ringe mahlen im. 854 gesleine,

855 <mme. 857 swern. 860 do er in den nöten.
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und also was bestanden, (144, 3)

do wart von Engellanden

65*^ Richart der swaere sin gewar.

sin wiipenkleit durchliuhtic gar

865 ersach der künic reine

mit golde und mit gesteine

glenzen durch des stoubes melm,

wan er bekante sinen heim

bi zweier Stangen solde

870 bewunden wol mit golde,

dar uz man dö sach glesten

zwo spiegellieh te questen,

als iu da vorne wart gezelt.

und do von Engeilant der hdt

875 den herren in den nceten sach

und er sins herren ungemach

alsus begonde schouwen,

do wart sin ors gehouwen

ze beiden silen sere.

880 mit sneller umbekere

kam er dÄ hin gerennet,

da sin gesiht erkennet

den fürsten het uz Sahsenlant.

sin lop begonde er alzehant

885 an hohen eren üfen

und stiez üf einen hüfen

mit siner hürteclichen vart

vd manigen belt von richer art,

der umbe den herzogen hielt.

890 die schar zecloup er und zespielt,

da mite er was beslozzen.

er kam durch si geschozzen

mit snelleelicher ile,

geKch dem doners pfile,

ee* der schiezen kan durch einen boum.

896 den helt von Sahsen in den zoiim

gevangen het ein ritter. (150, 3)

dem wart mit siegen bitter

so not und also we getan,

hiz er den zügel muoste lfm 900

geswinde uz sinen banden.

Richart von Engellanden

sluoc im da starke biusche.

vil kumberlich geriusche

begonde eht aber wahsen. 905

Richart und der von Sahsen

mit nide sich da werten,

verhouwen und verscherten

sach man si liebte sclülte.

von Engeilant der milte 910

spaen unde ringe säte,

so balde nie gemäte

die bluomen und daz gras ein meder,

so vaste er isen unde leder

verschriet mit sime swerte. 915

vil schaden er gewerte

den künic rieh von Spangen,

er het in nach gevangen

und üz gefiieret durch den raelm.

den hebten und den glänzen heim 920

W'Olt er im abe würgen,

mit löuwen und mit bürgen

sin glanzer schilt gezieret was,

der wart ze stücken üf daz gras

gevellet und gereret. 925

Richardes lop genieret

66^ wart mit hoher wirdekeit.

doch wizzenl, daz er drumbe leit

vil kumberlicher swaere.

er wart ein martersere 9;K)

nach reiner tugende lere.

des mÄles da umb ere

867 Glentziern. 872 zw. 873 Als do vor nam. 874 und fehlt. 877 Also.

878 örsch. 880 *nime. 887 liortlichen. 889 *m. 890 zecloup HpL] clanb.

894 donders. 897 ein HpL] er eine. 899 guot. 904 kömcriich. 905 eht] er.

909 lihte. 911 spejn. 914 undf] vn daz. 917 Dem. 918 nahe. 928 doch

fehlt, dri'imme. 929 ki'imcrlicher. 932 do tm.
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huop sich eio groz malte. (156, 3)

iif in wart ein störte

935 gedrücket unde ein punder.

da was der herzog iinder

geheizen von Lutringen.

mit fürstehchen dingen

der helt geblüeniel kam gevarn.

940 ein roter strich mit wtzen arn

in golde zierte sinen schilt.

stn ors lief sam ein snellez wilt

mit Sprüngen M der heide.

er ilte an underscheide

945zii der patelle gi-iuwelich.

hie wart Richart der künic rkh

und der von Sahsenlanden

vil sere dö bestanden

und dar nach harter üLerriten.

950 und dos in disen nceten striten,

do wart ir kumber da geseit.

ein knappe von den wäpen reit

des niäles do kroijierende

und manigen schilt brüevierende,

955 der wart Rtchardes innen

und sach in not gewinnen,

da von rief er mit schalle

66*^ 'ir tiuschen ritter alle,

wes läzet ir in banden 66''

960 den künic von Engellanden,

der aller fürsten kröne Ireit ?

sin lip von kumlier arebeit

unde grozen smerzen hat.

der im ze helfe niht enstät,

965 die Walhe ziehent in enwec.

ir fürsten edel unde kec, (161,6)

laut in niht füeren in ir fride

!

Tif sine künicliche lide

wirt alze vil gedroschen.

der Tiuschen prts erloschen 970

ist an eren hiute,

gesigent welsche liute

an dem riehen künige wert,

des herze frier milte gert.'

Die tiursten von den Worten 975

die wurden zallcn orten

ser üf die Walhe enbrennet.

des kam ir gnuoc gerennet

zuo dem von Engellanden.

der herzog uz Bräbanden 980

begonde im ouch ze stalen konien.

da wart ein turnei hin genonien,

daz vor so herter nie geschach.

diu w'apenkleider man dö sach

mit scbin den plan erbleichen. 985

da schein des fürsten zeichen

uz Brandenburc von kelen rot,

iiz dem sich ze schine bot

der adelar gar wlz herrain.

da gap ouch liehtebaeren schin 990

von Brunswic des herren schilt,

da zwene löuwen üf gezilt

von golde wären in ein velt,

dar an vil höher koste gelt

von röten kelen was erkant. 995

da gleiz des heim üz Düringen lant

mit zwein hörnen silberin;

933 sich grozze. 935 ein wunder. 936 hcrtzoge. 941 zieret. 942 lief] für.

944 on®. 945 grülich. 949 darnach] dennoch. 950 dos in disen B] do sie in

den. 951 da] do. 953 krogierende. 954 manic. briiviernde. 955 der 5] er. 958.70

titschen. 962 kümer arbeit. 967 in Hpl.] fehlt. 972 wclische. 974 des] Sin. 977

erbrennet. 978 kam ir gnuoc B] komen ir geniioc ; körnen gnuoge Hpl. 9S0 herzöge

von Pf. 981 kumen. 982 Do. hin fehlt, v'numen. 984 diu B] der. 985

mit B'\ ir. erbleichen B] erweichen. 9S7 üz] von. 990 liehtebaeren] liehbern.

996 gleiz B] fehlt., stuont R. heln. 997 hörnern.
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diu baren wüiineclichen schin: (167,2)

si lullten unde klungen.

1000 so wol der minen zungen,

daz mich ir lobes nihl bevill!

man sach des Missenwres schilt

von gokle lieht d;\ glizen wol,

dar üz geverwel als ein kol

1005 ein löuwe swarz von zobele schein.

hie wart eht aber under ein

schar unde schar geflöhten

und hohez lop ervohten

mit ellenthaften banden.

1010 swaz von der werkle landen

was guoter ritterschefte iesä,

die kämen zuo ein ander da

:

von den huop sich ein niichel stoup.

da vielen ritter sani daz loup

1015 von dürren boumen riset.

Riebart wart da gepriset

für manigen eregernden man ;

ahtzehen ros er dö gewan

mit siner banl alleine.

1020 von Brandenburc der reine 67''

und ouch der Missemere

vU rosse mähten la^re,

67'' wan si würfen manigen abe.

dö wart enbloezet siner habe

1025 vil manic werder Franzeis.

hey waz uf die plänie reis

gesleines unde goldes

!

we, waz riches soldes

verdarp von hoher koste da

!

1030 der samit rot, grüen unde bla

wart sere da zerizzen.

diu zimier, diu da glizzen

von wunneclicher varwe, (173, l)

diu wurden alle garwe

zefüeret üf den belmen. 1035

von lüter stimme gelmen

huop sich da wüefen unde braht.

do wart mit stoube also verdabt

diu sunne liehtebaire,

als obe gegangen waere 1040

da für ein wölken tunkel.

smaragden und karvunkel,

jächande und krisoliten,

die wurden bi den ziten

getengelt uz den scbilteu. 1045

turnierens vaste spilten

die ritter da mit frier hant.

der künic wert von Engellanl

enpfienc dö höher eren bort.

der eine hie, der ander dort 1050

begonde im sicherheite jelien.

ouch wart in prise da gesehen

der künic von Tenemarken :

der schuof mit siner starken

und herlichen niannes kraft, 1055

daz in der werden ritterschaft

sin hohez lop durchliuhtic schein.

er fuorte manigen ritter hein

für siner letze harre.

der künic von Navarre 1069

gezoumet wart von siner baut.

hie wart ein gröz nialie erkant

und ein gestoeze griuwelich.

slac under slac, stich under stich

mit iiide wart gedrungen. 1065

diu swert da lüte erklungen

von der schilte bözen.

998 diu B] und. baren wunnecliclieii] yabeu liehtebern. 1000 wol, aus von ge-

bessert, den. Ol mich] si. 03 glizen] schinen. 07 undo] under. 11 was

Docen] Des. 14 sam] als. 24 embluzzcl. 25 franzeiz. 26 ey. der planiere

kreiz. 32 Die zimer die. 33 wunnekliclier. 34 D*. 35 dem heim. 36 von]

Mit gelm. 43 Jechande. 45 uf. 55 und fehlt. 63 grfilicli. 64 Slalia slacli

sticli vn stich. 65 inde] fride. 66 D*. 67 von] vü. schilt.
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der eine koiulc slozeii,

der ander hurteclichen dranc,

1070 der dritte vJcntlichen ranc,

der vierde yrimmecliclion zöch,

der fünfte snelieclichen flöcli,

der seliste balde jagete,

der sibende tiure klagele,

1075 der ahte sich da frönte,

der niunde sere dröute,

der zehende konde flehen,

mau lech da strengiu lehen

an aller slahte bürgen.

1080 heim ab den köpfen würgen

begoude manic kreftic hant.

hie wart gerüefet 'Engellant',

so wart 'Francriche" dort geschrit.

nz eime schimpfe wart ein strit

1085 gemachet bi den stunden,

von Richiirt ül)erwunden

67'^ wart also der turnei,

daz man sin lop sprach unde schrei

beid ollen unde stille.

1090 seht, wie der kocadrille

iiz eime rore springet

und sohaf ze noiten bringet

swa man si weidet bi dem mer,

alsus geschuof mit siner wer

1095 der künic, daz in freise

bekomeu die Franceise.

Ouch het ez maniger üf dem plan

so rilich und so wol getan,

daz er geblüemet wart mit lobe

;

llOOiedoch so fuor in allen obe

(178,6) Richarl an stner werdekeit. (184,3)

swaz er mit siner haut erstreit

ors unde guoter dinge,

daz gab er üf dem ringe

den knappen algeliche, 1105

die von den schilten riche

und von den helmen sprächen,

da von si niht zebrächen

sin lop noch sine wirde.

mit edeles herzen girdo 1110

kroijiertens üf in alle

und riefen dö mit schalle

geliche und algemeine

'von Engellant der reine

der ist ein fürste zeinem man! 1115

hurtä hurt, wie wol er kan

nach hohem prise dringen !

ahi, wie kan er ringen

67'* nach eren manicvaltec !

kein sperwer so gewaltec 1120

wart nie der kleinen vogellin

als er der ritterschefle sin

wil und mit siner hende mac.

süsä wie lit rieh bejac

versigelt hiule in siner hant! 1125

ahtzehen ros het er gesant

von der plänie velde.

mit böhei' wirde melde

sol man kroijieren sinen lip.

für Zucker möhten in diu wip 1130

durch sine friheit niezen,

Sit daz in niht verdriezen

mac eren unde lügende

da her von siner jugende.

1068 ein. 09 huitliclicu. 70 vhitl. 71 grülichen. 75 fiäuwele. 76 drau-

wete. 78 lelie da strenge. 79. 80 Aiic, Helme. 81 krefic. 83 Do w. franke-

rich dort gerüfet geschrit; dort Fiankerich R. 89 Beide. 91'springe. 92 schof.

bringe. 93 So. weidenl. 94 Also. 1100 so Docen] sie. Ol an] mit. 03

Mise vS. 09 nocii sine HpL] nach siner. U Groiertens. 12 da. 13 alle.

16 hurtä hurt HpL] Hurta do. 18 ahi] Heire. 22. 23 ritterschefte wil sin vn mit:

R. ritterschaft wil sin und mit. 24 lit Hpf.] sit. 25 hui. 27 planiere. 29 Sol

maiüc krogierer. 30 in HpL] fehlt.
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1135 Alsus wart er geprisel; (190, 1)

sin name uns des bewiset

und sin durchliuhteclicher schin.

daz schuof er mit der mute sin

und mit rilicher hende.

1140 genomen het ein ende 68^

der wunnecliche turnei.

sin kraft diu spielt die wirde enzwei

der widersachen iif dem plan.

si wurden alsus in getan,

1145 daz si Verlust da nämen

und zeinem valle kämen (l91,6)

an werlllichen eren.

Richart begonde keren

mit hohen eren in die stat.

swer in da pfantloese bat 1150

und sines guotes gerte,

riliche er den gewerte:

ritter unde varnde diet

mit hohen gäben er beriet

und reit aldä von dannen 1155

mit allen sinen mannen.

1135 Also. 36 des Hpl.l daz. 37 In gar durchlühteglichen. 40 Gennmen hat.

43 wider sache. 44 also. 50 pfantlose. nach 1156 folgt D {rolh) iz ist der

werde turnei. Nu sprechent alle heya hei Das er sus ein ende hat. Wie wol er hie

geschriben stat Von den meisteis banden. Man funde in allen landen Keinen schri-

ber so gut. Got gebe vns fiüude vii hohen niüt. Swer tugent hat der ist wol ge-

born Ane tugent ist adel gar verlorn, (roth) Hi« get vz der turnei von Nantheyz.



SANT NICOLAUS.





1.

und er dl\ von der sclirift vernara

oder horte, als im gezam,

daz sloz er in sins herzen schrin,

diirh daz er niht vergaeze sin.

5 Nu was so vil vergangen

der zit, daz er bevangen

wart mit grözem leide;

wan im empfielen beide

sin vater und sm miioter.

10 iedoch gedAhte er guoter

dinge in sinem muote

und brahte daz vd guote

wort vU dicke tougen

vür sines herzen ougen,

15 daz in dem ewangelje stat:

'swer niht allez daz er hat

Ut und sich verzihet sin,

noch ir loben noch ir ruom,

20 wan der vil edele richtuom,

den dÄ Crist bewaeret hat,

also vesteclich bestat,

daz er niht mac werden

verbrennet hie uf erden

25 von bceser sünden samnen.

den bCi mac niht verdamnen

noch verderben ewic viur,

der veste ist immer und so tiur,

daz der hoeste wercman in

30 hat gezimberl und sfn sin

oiioh gemeistert ordenlicb.

brich die twäle, vürder dich,

vollebrinc diz guote werc.

brinc ze liebte din geberc,

daz die liute mügen sehen 35

und dö er solcher girde pflac

daz er in miltem herzen wac,

wie daz würde vollebraht

des er ze tuonne hei gedaht, 40

do began ein vorhte guot

rüeren sinen jungen muot,

daz er alze sere entsaz,

daz der liute gunst im daz

verdarbte und ir guot wille, 45

des er gedahte stUle

ze tuone in Jesu Cristes namen,

dar umbe er zuo dem lobesamen

unserm herren sine gir

kerte und liez in werden ir 50

innen genzlich unde gar.

aine bette kerte er dar

linde bat mit über

die süezen vrühte, des min rät,

die Jesus Crist gessejet hat

in dines herzen acker,

wan si sint vil gesmacker

denn aller bände vrühte.

niemen mag an genüble

vinden siner vrühte galen

:

weder Irefsen noch den raten

mac man vinden drinne.

55

60

3 sin. 5 kein Absatz. 6 da zit. 19 soben. 20 edel rilitüm. 25 sanien.

28 die. immer] .... 30 gezimmert. 49 umm. 51 innan. 52 bete. 56 gesewet.
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iä durJi gotes minne

65 schouwen dinen riehen schätz.

sHuz üf äne widersatz,

sUuz uf den vil riehen sehrin

da der süezen milte din

hörde schone entspringent

70 und riehen wuocher hringent

des gar fineu goldes goz

verbunden: innerhalp diu floz

75 des hüses, als iu ist geseil.

dirre ist der in staetikeit,

süezer Jesu, meister guot,

dinen willen gerne tuot.

eru überhceret, herre got,

80 diu heizen unde din gebot

:

zwei hat er der geböte din

ervüllet mit der mute sin,

daz eine, daz er inneclieh

von herzen hat erbarmet sich

85 über den vil armen man.

daz ander leistet er dar an,

daz sin rehliu haut alhie

der erberrade werc begie,

daz ez die linggen wart verholn,

90 do er so tougen und verstoln

der miltekeite werk begienc.

des morgens, do der tac an vienc

und liuhten über al bcgan,

dö dirre guoles arme man

95 sä zestunt und alzehant

daz golt in sinem hüse vant,

er uam ez unde wag ez her

unde dar. wie aber er

an der ersten stunde

lOOruorte zuo dem vunde,

wie hohe er iu dö wajge,

und waz er vreuden pflaege.

wie groze gnade und danc sin raunt

und ouch sin herze um disen vunt

Seiten dem vil riehen gote, 105

nach des willen und geböte

diz gelücke im was geschehen,

daz mag ie der man wol spehen.

Nu huop mit solchen werten an

sin gebete dirre man 110

'herre herre, richer got,

äne des winken und gebot

ein spare noch eins boumes loup,

ez si saffig oder toup,

niht vellet zuo der erden

:

115

ich bite dine werden

unmaezige miltekeit,

daz du, der eine in Sicherheit

mäht aller dinge künde hän,

mich armen sünder wizzen län 120

geruoches und mir zeigen in,

von dem ich riche worden biU;

der mir, des ich empfunden han,

so vil ze guote hat getan

:

und des bite ich, herre, dich 125

dar umbe niht daz immer ich .

daz geneme in minen sin,

daz ich getürsteclichen in

rüeren ger und vrevellich

mit den henden min, die sich ^ 130

in Sünden haut entreinet.

min herze aleine meinet

daz ich bekenne dinen kneht,

der so heilig und gereht

hie den liuten wonet bi, 135

sünllieher gelaile vri,

und dem uf erden hat gegeben.

din milte ein engelischez leben

:

ei herre, den la kennen mich,

daz ich dar umbe lobelich 140

79 er überhört niht. 112 an. 126 Dar umnie. 140 dar unuue.
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priscn uuige dtaeu namcn

werden unde lohesamen,

der beidiii nu und zaller vrist

heilig und gesegent isl.

3.

145 an den wec des todes trat

ein bischof wert in einer stat,

diu MyreA was geuani

in latin, in tiutsch ich vanl,

als diu Schrift mich wizzen hez,

150 daz man si Slannnirten hiez.

an disen namen beiden

darf nienian underscheiden,

wan si tiutent eine slat.

der l)ischof vuor des todes pfat,

155 der in mit kreften überwant.

shi tot wart über al daz laut

gecbiget harte sere,

wan er durch gotes ero

vil geistlich was lU erden

160

groze clage und jAmers not

um sinen liplichen tot,

165 wans in mit triuwen meinten,

dar nach si sich vereinten

um eine samenunge,

dfi beide alt unde junge

pfafTen zuo in kerten,

170 daz si gemeinlicb erteu

got, und da mit siner kunst

nach geschribcns rehtcs gunst

einen andern bischof kürn,

der, als siz wol konden spürn,

175 bescheiden wajre und nütze gar.

nu was ein bischof in der schar,

da groziu wirdikeit an lac

180

185

190

ir valschiu süeze und ir gelust.

er enwolte so noch sust

in allen sinen jAren

weltliches ruomes vären,

uf daz im würde niht benomen,

dar er gerne wa?re komen,

der heiligen gesellescbaft.

emzeclich mit siner kraft

bevalh er gote aleine sich,

der aUiu dinc gar eigenlich,

als im sin wisheil tihtet,

ordent und verrihtet,

swenne er wil und swie er wil,

wan siner mäht ist niht ze vil.

Do diu gescbiht wart vollebräbt, 195

si vrägten wes er het erdäht

:

swen er mit namen brsebte vür

und in ze solher wirde kür,

den wöltens algemeine wein

ane zwivel unde in zeln 2Ö0

zeinem bischof in der stal.

dirre guote bischof trat

uf der zweifboten spor

aller dinge, und als si vor

taten, also tet er nach. 205

im was ze gotes lobe gäch:

daz liez er da werden schin.

ei*bat die gcnozeu sin,

und die andern in der rote

mant er vlizcclich in gote 210

ze beten und ze vasten.

so ninit ez swajren widerker.

ez briuwo ot vür sieb immer mer,

164 uin] in. 173 andren

. . . s si vor. 213 hruw.

Bartsch, Konrad von Würzborg,

195 kein Absatz. 196 Iicl .miIüIiI. 201 diiü

22
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unz im sin gir muoz werden sat.

215 an selcher htesen girde pfat

wären lasterlich getreten

unde saraenlhaft geweten

die verreeter vor geseit.

in was der vürsten leben leit,

220 die der keiser noch beslöz

;

wan dö Kitzel hin gevlöz

der tag, und ez si diihte zit,

si komen aber durch ir nit

zuo dem rihter vor genant

225 und brahten im aldar zehant

die gäbe dies im heten e

gelolit und sprächen aljer me

den guotcn liuten an ir leben.

'sag an war umbe ir habt gegeben,

230 du und der keiser, selche vrist

iuren vinden, daz in ist

ir leben biz da bin belihen,

die so vil valsches hant getriben,

daz in zehant niht sint geslagen

235 diu houbet alie von den cragen ?

oder wandet ir, daz ir

da mite möhtet ire gir

erwenden unde ir übeltiU,

der ir ungelriuwer rat

240 iu ze schaden hat erdäht,

obs in den kerker würden bräht?

nein deswar, ez treit niht vür.

man sibt, daz nach ir willecür

ir gesellen zuo in kumen,

245 die mit helfe in wellen vrumcn,

daz si her nach entrinnen

und daz nach ir sinnen

ir bosheit werde vollebraht,

dar uf si lange hant gedaht.

250 dar imd)e ist nretlich daz da zuo

selchen vliz din wisheit tuo,

daz si des niht vollenden miigen

dar üf si denken unde hügen

:

uns muoz anders riuwen

daz wir mit ganzen triuwen 255

gewürket hän ein michel teil

umb iuren vride und umbe iur heil

und müezet ir verderben

und vil schiere ersterben,

werdent si verderbet niht: 260

des man die warheit wol besiht.'

Von disen valschen zungen

der rihter wart betwungen

und von der gäbe unreine

und von dem grözen meine, 265

daz im die velscher seiten,

so daz er sunder beiten

anderweide ir lügene stift

und solher worte unreine gift

in des keisers Aren goz, 270

dazs im in sin herze vloz.

'Herre keiser', sus sprach er,

'die meintaitigen, den biz her

din railte hat verlän ir leben,

noch wellent niht daz mein begeben 275

des si gedaht liAnt wider dich.

tcetliche raete staeteclich

in übellichen ahten

si mit den liuten trabten,

die in mit eiden hant gesworn 280^

und in ze helfe sint erkorn,

und weiz an allen zwivel daz

dazs in ir nceten tAten.

er tet des si da bäten,

als ob der saeldenbaere 285

sant Niclaus dort wa;re

in sinem hcehsten riche

214 niiiz. 220 fehlt. 231 den. 245 wollen. 246 na. 247 fehlt. 257 vm—
vm. 200 fehlt. 271 tlass. 283 Dass.
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und gegenwerlecHche

do dise dri vertracte

290 und selber viir si J)aele.

Wes sint aber, siiezer Crist,

der ein getriinver luncr bist,

dise gäbe danne din?

wes mac diz widergelt gesin

295 und disiu grozen wunder,

danne din besunder,

der alle die dich erent

und din lop hie nierent,

dort eres vor dem valer din

300 in dem himelriche sin

hecort.

sin (?; hört

. er ouch . . . n

. an si . . werden

305 . . . vor de . . hie

. one . . . ged ie.

Nu kom ez daz der tac vergienc

und diu leide naht an vienc,

daz die stratillälen,

310 als e was geraten,

gehouhtet werden sollen,

die die uiarter dolten

äne schulde und iine reht.

do der keiser und sin kneht,

315 der eparche vor genant,

entslafen wären, alzehant

sähens in ir släfe

von götelicher strafe

zwene Iroume gliche gar,

320 als si wurden sit gcwar,

die ich dar umbe sunder

wil sagen zeinem wunder,

daz uns werd oft'enlichen kuiit,

daz er, der nu und zaller stunt

almebtig ist, alcine niht 325

den, die man übertreten silil,

daz reht tuot ollenliche do,

sunder daz er ouch unvro

si machet unde dröuwet in

mit nahtgesihlen, dazs ir sin 330

wenden wider an daz reht.

dar an tuot er niht wan sieht,

wan sine milte des gezimt,

daz er im grcezer vröude nimt

von einem sünder, ob er hat 335

riuwe um sine missetät,

dan von imwandelbseren

niun unde niunzic waeren :

dar umbe erzeiget er so vil

mit strafe und anders, daz er wil 340

den Sünder niht versmähen,

sunder gerne enpfähen

aller menseben riuwe,

diu war ist und getriuwe.

Nu hoeret die gesihte, 345

der ich iuch berihte

:

dem keiser in der naht erschein

in forme sant Niclauses ein

bilde, do er lag und slief,

daz im sus zuo sprach und rief 350

'Constantin, sag an durh waz

hästu hillich geheizen daz,

daz man die strätilläten,

die doch niht arges täten,

widerz reht gevangen hat? 355

wes hast du sunder missetät

si verteilcl hie in not

unde in unverdienten tot?

301 .. cort, 307 Nu fekU. 308 und fehlt, die heidc aucli (?) anvienc. 315

... che vor g. 318 von fehlt. 319 (rcHnie. 321 ummc. 329 drewet. 330

dass. 334 vreiidc. 339 Darunim. 345 Nu hört von den gesihten. 346 der

wil ich i'ich berihfen. 352 bast unbillich.
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stanl üf snelle und heiz si san

360 ledic \on ir l)aiuleii lan

:

will du dar an vcrsmaheu mich

und anders \vorl)en vreveüich

dan ich dich geheizen hau,

so wü ich ]jiton sunder wan

365 in, ders himels künig ist,

daz er, oh du verhertet hist,

so daz du will versnifdien mich,

über dich Vuot sin gerich

und schiere des verhengel,

370 daz wider dichentsprengel

ein so starc urhuge wirt,

daz der lot dich nihl verljiit,

du müezes werden da erslagen

und din vleiscli da werden nagen

375 die vögele zeiner spise

und ouch diu lier unwise.'

'Wer bist du T sprach der keiser sän,

'und waz gewaltes mahl du han,

daz du ze dirre zit in min

380 palas kunien hist her in

und selche dro so vrevellich

getars gesprechen wider mich?'

'Nycolaus hin ich ie",

sprach er, 'den du hoeres hie:

385 und swie ich ein sünder si,

doch ist mir diu wirde !)i,

daz ich erzebischof bin

Stammyren der kilcben." hin

vuor er dö er daz gesprach

390 dfi der eparchc sin gemach

liet in shiem slale,

den er mit sclcher strafe

erschraclc und mahle vil unvro

uiit sclcher angesllichen dro

:

3'.t5 'Ablavie, du swacher knehl

des herzen und vil ungerehl

:$7I urlauge. 375 vogfcl. 390 l)o. 409

des muoles und der sinne wan,

waz grozer nrote lac dir an,

daz alsc gar verhertet ist

din herze, daz du worden bist 400

ein Verräter ane not

der unschuldigen in den lol?

var snelle dine sträze

und schaffe daz man läze

her uz des kerkers banden vri 405

die unschuldigen, alle dri:

luosdu des niht in disem zil,

so wis des sicher, daz ich wil

unib in der ewik keiser ist,

erwerben in vil kurzer vrist, 410

daz er mich an dir riebet,

daz din lip üz brichet

so sere an allen enden,

daz in die würme sehenden

und vrezzen, daz du slirbes 415

und lästerlich verdirbes

und daz zesloeret schiere will

din hus: diu not dich niht verbirt.'

Nach dirre dro vd grimme

mit gar belruobler stimme 420

sprach der rihler vü unvrö

'wer bist du, der uns selche dro

legest an so vrevellich ?'

er sprach 'wdt du bekennen mich.

so nim vil rehte in dinen sin, 425

daz ich Myrener bischof bin

und Nicoläus bin genant,'

nach disen Worten er verswanl.

6.

daz zolhüs diebe sollen gen,

dö die ez offen sahen slen

und in den selben stunden

da keinen huoler vunden,

si wurden des ze rate

417 vii schier zestorel.

430
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da mit ein ander drälc,

435 daz si des nahtes wollen kumen

und sielen wollen in ze vrumen

swaz dar inne Isege,

Sit sin da nienian pflsege.

Diz geschach : si kamen dar

440 in der naht und nAmen gar

Silber, golt, geveze, cleit

und allez daz da lac bereit

:

da mite vuoren si da hin.

da beleip nihtes hinder in

445 wan daz bilde daz da hienc.

diu geschiht alsus ergienc

:

der verhanete gotes rät,

daz offenlich mit der getät

durh allez Africäner lant

450 Nicol;\us würde erkant,

sin wirde und ouch sin heilikeit,

die er vor gote an ende treit.

Do der beiden kom hin hein,

shi zolhiAs itel im erschein :

455 des wart er gewar zehant.

niht anders er dar inne vant

wan sant Nielauses bilde.

er weinde und wart im wilde

swaz er vreuden ie gewan.

460 vil serc siufzen er began,

mit grisgrammen in zorne toben.

in ungebserden harte groben

crumplich er daz bilde an sach

sant Nielauses unde sprach

465 im zuo mit grözer swaere,

als ez ein mensche waere

und als im waer bescheidenheil,

vernunst und menschlich sin bereit

:

'0 Nicol.ius, mins zoUes hie

436 stehi. 439 kein Absatz, komen.

Absatz. 468 Vernunft. 479 gcislen.

ilamcn.

in triuwen ich dich hiieten lic

;

470

sage mir, waz hast du getan,

daz du mich has beroubel hin?

gip wider snelle mir mtn guot,

daz du soltes hdn behuot:

Uiosdu des niht, geloube mir, 475

ich geisel dich nach niincr gir.'

und als er selchiu wort gesprach,

dem bilde er den geheiz niht brach,

wan erz mit einer geisein sluoc

vast und ernestliche gnuoc

:

480

und do erz eine lange vart

gesluoc, biz daz er müedc wart,

er sprach aber solhiu wort

•gist du niht wider minen bort

mir und alle mine habe, 485

ich geläze nimmer abe

minen zornlichen muot.

ich wirfe dich in eine gluot

und in eins viures flammen.'

der zorn und daz grisgrammen 490

bewegte der ie was gereht,

sant Niclausen, gotes kneht,

so daz der milde müdeclich

sin bilde liez erbarmen sich,

als ob er selber het erbten 495

die geiselslege und daz unsiten,

daz jener mit dem bilde treip.

niht lange ez in der not beleip,

wan er sich mahle snelle dar

vil nahen da die diebe gar 500

geziuge in Griechen elliii lanl,

dar inne er, als uns ist bekam,

wart geboren und ouch erzogen,

und lät ouch werden niht betrogen

der wunder shi geliche 505

444 bleip. 447 verhängte. 453 kehi

480 ernsthcli sremu-. 488 MCife. 489
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allez OsteiTiche:

siniu zeichen wunderhaft

erkennet oucli diu heidenschaft,

da mite maniger hande

510 Zungen unde lande,
.

die mir niht alle sint bekant.

Ytaliä daz groze laut

und alle welsche zungen

mit guoten hoffenungen

515 ereut disen goles kneht,

und begent, des hfmt si reht,

mit andaht sine hohgezit,

iärgelich als si gelit,

wan si sint worden ouch gewar

520 der wunder sin envoUen gar

:

dar umbe si dem heren

hänt gebiuwen zeren

und gewihet kirchen vü.

nu müet mich einez deich iu wd

525 sagen wan es lüstet mich,

uf disen, der gar endelich

von sant Niclause hat geseit

und in latine vür geleit

diu wunder diu ich han beschriben

530 und mitrime in liutsch getrihen,

daz er ze dienste hat gezalt

durh siniu wunder manicvalt

sant Niclause zungen gnuoc

und er der tiutschen nie gewuoc.

535 er hat elliu welschen laut

und die Griechen ouch genant

und maniger hande beiden.

die Tiutschen sint gescheiden

al ein von sinem buoche.

swaz ich die dran geruoche, 540

so kan ich ir niht vinden.

iedoch wil ich enbinden

die gewizzen die ich liän

von den Tiutschen sunder wan,

und wd daz vrilich sprecheii, 5J5

daz allenthalp vür brechen

an cristenlichen dingen

die Tiutschen unde twingen

sich ze haltenne vil me

die reinen cristenlichen e 550

denn alle die den lobesamen

werden cristenlichen namen

genomen hänt von Criste.

ob wol in Sünden misle

die Tiutschen sich bewellent, 555

dar an si doch gehellent,

daz si di reinen cristenheit

hänt vil baz in werdikeit

denn alle zungen die ich weiz,

als wit der cristenheite creiz 560

al umbe mac gereichen.

daz si durch siniu zeichen

denne den vU heren

gotes kneht niht eren

sollen, daz si genzhch abe. 565

ich bin sicher daz er habe

in tiutscher lande creize

vil manigen, der gar heize

gir und andäht zuo im trage.

ich hoffe, daz im alle tage 570

von mannen und von wiben ouch

reiner andäht senfter rouch

508 erkennet und diu B] fehlt. 509 mit. 510 lande B] fehlt. 518 iergelicli. 521

dariime. 522 gebuwen. 524 einz daz icli. b35 er B] fehlt. 542 cnpinden. 561 ume.
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1 Crot gewaltif, waz du schickest MSH. 2,310*

wunderlicher dinge an allen mein!

für der hiniele dach du blickest

unde durh der helle dillestein.

5 hei wie du mit kraft verzwickest

dine almehtekcit, diu nie verswein!

wan du dich an urhap strickest

unde an ende dringest under ein.

Din raajestat in einen knöpf

10 drivalt sich wirret unde leit;

ir veslen ewekeite zopf

gellohten ist an underscheit.

nu schenke uns in des herzen köpf

der wären minne süezekeit:

15 du trüege wilent grawen schöpf,

dem ist ein ander schin bereit.

Juncherre wis, du waere gris

:

nu zieret dich ein bruner vahs.

dö menschlich wart din bilde zart,

20 do war sich under siden flahs.

uns llüz dar heim din honges seim,

wan der bare sich in unser wahs:

da von sm ort ze jungest dort

uns kere niht sin spitzic sahs.

25 Uns sol helfen alremeist

daz du menschlichiu zeichen freist:

dir wab ein kleit der frone geist

mit götelichen kämmen

in der mcgde libe guot,

30 warf unde wevel Avas ir muot:

ave daz wort alsam ein gluot

begonde ir herze enpflammen.

1, 3 himel. 4 der Hagen] fehlt, diloslei.i. 10 driwalt. 16 de. 26 du Hage7i\

fehlt. 28 götliche.
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daz gab ir so heizen ruch

daz si dich diirh den selben spruch

35 ze kinde enpfienc an allen brach

in ir vil kiuschen wamnien.

din gruoz durh ir ore dranc,

der von des engeis munde klanc:

da von du lieze an allen, wanc 2, 310'*

40 si werden zeiner ammeu.

Din gewalt vil manicvalt

der mähte nach ir kiuschem libe dich gestalt,

alsani nach einem glase diu sunne verwet sich.

swä si ganz an allen schranz

45 durch ez geschinet, da gelichet sich ir glänz:

sich also malte nach ir diu juncfrouwe dich.

wan ir muot rein imde guot

nach hohem flize streich dir an fleisch unde bluol.

ir edel herze, alsam diu sunne lüterlich,

50 wart ein schrin, da sloz sich in

sun, vater unde geist, doch wart eht iiz in drin

der sun gezeichent nach ir bilde wunneclich.

Din figure wart gestenipfet

in ir kiuschen forme insigel,

55 daz den tiefel überkempfet,

der sich rimpfet als ein igel

unde in hure lit verkrenipfet

;

shier heizen flammen tigel

wolde uns han mit rouche erdempfet:

60 dö vieng in der sorgen rigel.

Gut herre, dur din heUic bluot

diu Sünde erlasch und ir gehei:

din ouge uns armen hat behuot

alsam der wilde strüz sm ei.

- 65 des löuwen weifer lebende tuot

sin wüefen unde sin geschrei:

also brach an dem kriuze guot

des lodes baut din ruof enzwei.

Du weidest sin uf erden gast

70 und ein eilender pilgerin,

so daz ze himele niht gebrast

37 ir durh dii oren. 41 vil fehlt. 42 nah. 62 gehey. 65 löwen. 71 himel.
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der almehtigen sleike din;

geist unde vater aiie last

bcliben dur des suues pin,

75 und was iedocli ir I)eidcr glast

bi dir ein gotelicher schin.

Hey, waz du genäden leist

an die sündesiechen I

Avan du lieze dinen geist 2, 311^

80 uz dem munde riechen

;

dö wart in gesunt

ir gemüete wuut.

din aten vcrlüste gnuoc

schuof dem helleniore,

85 daz er in ze töde sluoc

mit dem süezen trore,

der von im da gienc

und den slangen vienc.

Daz pantier ist dir gelicli,

90 daz mit sinem smacke,

nianiger süezekeite rieh,

flieget, daz der tracke

sunder widerstrit

tot von ime gelit:

95 also wart der hellewurm

sigelos ges trecket

äne kampfes widersturm,

do von ime gesmecket

wart dhi äten ouch,

100 der nach wünsche rouch.

Dine wunden

uns enhunden

von des todes smerzen

;

altiu missewende groz

105 wart vertrochen,

dö gestochen

zuo dira edeln herzen

wart ein sper scharpf unde hloz.

herre guoter.

76 gotlicher, 83 verlast genuog. 90 sniake ( : trake). 95 wum ( : stura).

lOG Marl vor dö punkliei-l.
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110 diner rnuoler

sinne, siinder lougen,

wurden jamers vil gewerl;

wan din niarter

dranc vil harter

115 dur ir sele tougen,

danne ein wol geslilTen swert,

Sich hewärte an dir daz wort,

daz ir seile Syraeön,

dö man rech der lanzen ort,

120 herre, in dine siten frön :

daz si wart dar in gehört,

daz gaeb uns so riehen Ion,

daz uns züge an heües porl

dines grimmen endes don.

125 Hilf uns von dem wäge unreine

klebender sünden zuo dem Stade,

daz uns iht ir agetsteine

ziehen von gelückes rade. 2, 311^'

dinen sun, den crücifixen,

130 heiz uns leiten öz dem l)ade

der vertanen wazzernixen,

daz uns ir gedoene iht schade.

Ich zel dich zuo dem swanen hlanc,

der an sim ende singet sanc:

135 din schrei verdranc

Syrenen Idanc,

der dönes vanc

ze gründe zoch der sünden kiel.

din helfe uns an dem slangen räch,

140 der uns den apfel ezzen sach;

von dir geschach

im ungemach,

diu gift zerbrach,

in der sin valsch geschulte wiel.

145 sin ouge uns was ein mordes bic,

den widersach din struzes lilic,

an im den sie

nam sorgen stric;

122 geb. 123 züch: Hagen züg. 127 aglsteino. 128 zühe. 130 leide, ge-

bessert in leite. 132 icht. 133 de« 142 imc. 146 din Bodtn.] dines.
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din sun den ric

150 verschriet im und des inundos giel,

alsam daz hernielin den unc

verseren niac in siner Inno:

altherre junc,

din gallen trunc

155 lert in den spriinc,

an dem er sich zc lode erviel.

Uz niuwen sündeu uns entbint!

din helfe wol gereinet hat

von allen schulden (Uniu kint,

160 wan du für unser virne missetät

würd in den wäc gediuhet.

alsam der helfant mit genuht

in wazzer luterlich gevar

eupfähet snier kinde frulit,

165 also enpfienc uns unde wider gebar

din touf, der sünde schiuhet.

din heilic tou wart uns gesaut

daz grüene machet unser höu;

du lieze ein rösericliez lanl

170 und Utes her in unser armez göu,

mit dornen wol geriuhel:

man jagte dich uf kiusche groz,

als ez dins vater niinne enböt,

des suochtest du der raegde schoz

175 alsam der wilde einhürne in siner not

ze der juncfrouwen lliuhel.

Din frön almehtekeit 2, 312'

slarkiu wort mit eweclicher statte

bare sich in eren kleit,

180 daz wol zieret reiner lugende naete.

dir wart an dich geleit

magtuomlichiu kiusche zeiner waele,

die dir din tohter sneit,

diu ze kinde dich enpfangen haete.

185 Wilder schepfer wunderhaft,

ja gebar dich din geschaft

und diu cre'iliure dhi:

151 hermlin. 161 wurde — gclüliet. lüS liöi (: g.'.i). 17S Sterken. 180 lugen-

den. 1S5 scherpfer-
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(linen glänz verdahte ir seliin,

daz niac wol ein wunder sin

190 aller \vunderlichen kraft:

durh sin tougenlich {^eitere

slouf ein rise in ein getwerc,

dö din bilde almehteclich

hal in kindes forme sich,

195 wereman hoch, du woldest dich

lan verseren din anlwerc.

Uns heilte diner wunden ton,

dö dich unser tot gerou,

den uns din zorn durch sünde brou.

200 du tsete alsam der pellican,

der sich wil geriuwen lAn

swaz siner frühte wirt getAn:

der machet lebende siniu kint,

din mit sineni bluote sint

205 erkicket schiere an underl)int:

also vertreib uns wernde not

diu bluot, als ein rose rot,

dö dich erbarmet unser tot.

Wol dir, hinielfürste,

210 flaz nach menschen heile

din gemüete dürste!

sjelde wart uns veile

dö der sti^ulen bürste

wart ein fiur ze teile.

215 Si wart schöne enpfenget

von hitz als ein zunder;

doch wart ir verbeuget

für ein künftic wunder,

daz vil unbesenget

220 stuont ir loup dar under.

DA wart uns bezeichent an

für ein warez msere,

daz din muoter dich gewan

sunder alle sw«!re; 2,312

225 si beleip kiusch ane man

unde Sünden Ijere,

195 hell. 200 wcrndi'i, in wernde ireOesserl.
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dö von (lincm geiste enbran

ir lijt wunnebsere.

Si vil süeze niiieze gar

230 uns von hoiibetsünden Icesen

!

ir lop blüemen iinde rcesen

sollen alle zungen.

ir lip truter luter var,

truoc dich, herre, also ze herzen

235 daz nie von dekeinem smerzen

wart ir lip betwungcn.

hilf uns allen wallen dar,

d;i mit richer engel doenen

werde ein ewic pris der schoenen

240 sunder zil gesungen.

tuo von swachen sachen bar

uns vil armen uf der erden,

laz von dinen liulden werden

niemcr uns verdruufren.

2 Tenus diu feine diust entslafen,

diu wilent hoher minne wielt;

des scliriet nianic frouwe wafen,

diu von ir helfe sich enthielt,

5 daz man ir süeze minne schiuhet

und ir vil minneclichen lip,

und aller fröide sich enziuhet

dur der vil argen herreu kip,

Die lange sint

10 an minnen blint

und in dien reisen wol gesehent;

schürf unde schint

schäf unde rint,

daz sint die minne, die si spehent.

15 Her Mars der rihset in dem lande,

der hat den werden got Amur

verliert mit roube und ouch mit brande

:

des sint die minne worden sur,

die man hie vor vil suoze erkande,

229 sössü. 234 her. 23S döne. 239 schöne. 234 läz Hagen] lach.._ 24*
folgt amen. ^, l diu ist. 8 herren B] herten. 11 gesellen.
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20 do Rivalin und Blantschiflur

vil kunibers Uten von ir Itande.

nu wil der herrc und der gehur

Roup unde bronl vil gerner üelten,

dan er die süezcn luinne luo

;

25 daz muoz diu reinen wip betrüeben, 2, 313'

diu wol gebildet sint dar zuo,

daz man vü gerner solte niinnen

ir zuht, ir ere, ir werdekeit,

dan ein vil krankez guot gewinnen:

30 sin Überkraft ist worden l)reit.

Den icb hie vor genennet hän,

daz ist der leide strites got;

der fröiden tor ist zuo getan

dur sin gewalteclicii gebot

;

35 der frouwen tanz ist hin geleit,

die schopen die sint worden wert,

für einen kränz man gerne treit

ein beggelhu-ljeu oder ein swert.

In dirre witen werkle kreizen

40 hat irresamen uns gesät

ein frouwe, ist Wendelmuot geheizen,

der fruht birt mangen valschen rat;

si kan den man dar.iif wol reizen

daz er unbildes vil J)egät

45 an armen küejen unde an geizen

und an dien liuten, die man vät.

gewalt ist uf der sträze michel,

gerihles hat man sich verschämt;

diu reht slenl krunil)er dan ein sichel;

50 frid unde gnade sint ei'lamt.

des muoz der werkle minne liuren

lind aller fröide sin verzigen,

Sil man den siiezen got Amiurea

an werdekeil hat überstigen.

55 Des stiites got

und sin gebot

vil sei-e missebellen kan

;

vil mangen man

20 rivalis ufi flantschiflur : gebessert Hagen. 52 sint. 56 unde.
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ir vulsohcr rat

60 biz uf den lö'l vei'leitel häl.

ilaz schoin dar au,

du Troic lirau

und der vil werde künic Paris

in krieges wis

65 verlor den lip

:

daz schuof Discordiä daz \vij).

Nu wera dich, vil werder fiirste Amur,

e daz man gar und gar verdrücke dich,

du niaclic ir eteslichen jamers siu',

71) der von d(!r minne ziuhet sich.

SU daz diu werlt so gar verzwivelt ist,

daz si dekeincr fröide uimol war,

la schouwen, herre, oh du gewalüc hist, 2, SlS""

du mache, daz si slrites werden har

75 Und den lip uf minne selzen,

diu vd lioch gemüete hirl;

la diu wi]» ir leide crgetzen,

diu an minnen sinL verirt; '

schiuz den [»fil und oucli die slrfde,

80 diu vil mangen hat verwunl

;

drücke ir vil mil sender kfile,

so wirl in diu minne kunt.

Swenne si ir striten lant,

und des krieges ahe gänl,

85 und den frouwen hi geslani,

(he vil süezer minne haut,

Ir rilen,

ir striten

wirt in vil gar unma.'re;

INJ ir sinne

diu minne

herouhet vil der sw;ere

;

ir Iiben

an wiheu

95 mil früiden muoz gelingen

;

si knnnen

6S und gar li] l'nlill. 11 niniil. 75 den feldl. 76 lioligemulc. 77 leide B]

leides; li. n leides la diu wip. 81 verdruke. 84 die kriege. 89 vil fehll.

90. 91 diu niiuiie ir sinne: gebessert B.

Bart 3 eil, Konriul von Würzburg. 23
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vil wunnen

mit liochgeniüele bringen.

Venus, vil werdiu künigin,

100 wache, ein frouwe, est an der zit;

din sun Amur der Leitet din,

ir varnt sament in den strit;

Wirf din fiur und ouch din zunder

in ir herze mit gewalt,

105 die mit kriege stiftent wunder,

mache ir lip an minnen l)alt;

mit dien senden minne stricken

mache ir kumher kumberhch,

l^tz ir herze in fiure ersticken

110 biz daz si versinnen sich,

Daz diu süeze minne git

höchgemüete zaller zil

und des fröide machet wit,

der bi herzehebe ht.

115 So singent

und springen!

mit fröiden, junge und alte;

ir herzen

von smerzen

120 si scheidet mit gewalle. 2, 314'^

die krenze,

die swenze

die Averdent vd genseme,

die jopen,

125 die schopen

dien liuten widerzaeme.

Beide roup und ouch der branl

wirt gestület s;\ zehanl,

so diu minne wirt liekant,

130 diu gewaltes ist geplant.

Werden wip, nu sint getroestet;

iuwer sorge wirt wol rät,

diu minne noch vil manigen roestel,

der mit kriegen umbe gat.

135 disen tanz hat iu gesungen

OS lioli. 102 varenl. lOS matlie Ilaiten] machen. 109 lasse. 124 die /ehll.

127 oucli der fehlf.
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Kuonze da von Wirzeburc:

ir wünschen I, daz von siner zungen

niemer rini gofliege Iure.

3 Nu gil aber der süeze nieic

sielde und erc maniger leie

:

liluonien rot, gel unde blanc

dur daz griiene gras uf dringent;

5 da ])i kleine vögele singent

also fröiderioben sanc,

daz diu beide erkracbel

und der wunnecliche vvalt.

nz dem swarzen dorne lachet

10 vviziu bluot vil nianicvalt.

Wol dem manne, der mit wijje

disen sumer so vertribe,

daz er liebes wirt gewert!

bey, wie dem sin leit verswindet!

15 wand er nach dem wünsche vindet

allez, des shi herze gert:

reiner wibe güele

Itaz dan al des meien bluot

früiwet mannes hochgemüete

;

20 wan si sint für trijren guot.

Swer sin herze welle entstricken

üz den sorgen, der sol Wicken

an diu reinen guoten wip:

vinde er da niht saelde und ere,

25 sone gesuoche niemcr niere

fröide an keiner stat sin lip.

wij) sint äne lougen 2, 3U''

bernder wunde ein meien ris

:

ez lil linder wibcs oygen

30 aller fröiden paradis.

136 Würzeburc. 13S rinie. 3 = C1—3. 5 kleinu vogchi. 10 wisse.

19 fruwet. 21—30=iV8. 21 wil N. instricken N, entstrchcn C. 23 reyne

gödc A. 24 villi lic niet da A. 25 so A. 27 sunder iV'. 2S wmnin nieyin A.

30 paradys CA.

23"
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4 Maniger wiinne liikle

gescliepfel hat

nieic niil der künfte sin.

seht, wie ilnz gevihle

5 gehlücniet slal!

ez git pfellelvarwen schin.

da hl kleidet sich der wall,

der hat der louhe ein wunder ;

siiezen sanc dar inider

10 vil raanicvalt

singent wol diu vogeliu.

Sumerzit

fröide git

linde wunneclichen rät:-

15 hei waz er nii fröiden hat,

der liehe nähe lit!

Meie truren krenket

;

uf riehen lun

dienet im herg unde tal.

20 uz der Idüele klenket

vil siiezen don

luanic wildiii nahlegal,

hlfiwcn viol, griienen kle,

die gehven zitelosen

25 unde rote rösen

vil schune als e

silit man springen üher al.

Sumerzit

fröide git

30 linde wunneclichen rat

:

hei waz er nu fröiden hat,

der liehe nähe lil!

Wol im, der uu niiunet

ein sailic wip

!

:iö hi so maniger wunne guot

fröiden vil gewinnet

sin Werder lij)

:

4 = C; 4—G. 4 hal öhiiw/i /infangsbnc/istabtm wie das vorige Lied ,
ist aber

durch ein am Jiandc stehmdes Nö zum folgenden gewiesen. 7 bekleidet. 22

wilde. 28— ;i2 nur Sumcr etc.
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liej» im wol dem herzen liiot.

sw;i dien ougcii lieliten scliin

40 die Idüenden l)ounie briugent

und den oren singent

diu vogellin,

da fruit minne mannes muot.

Sunierzil 2, 315»

45 fröide git

unde wiinnecliolion rat:

hei waz er nii früideii hat,

der liehe nahe h't.

5 Jarlanc nf der heide breit

vahvent Hehle rösen rot

:

daz ist manigem herzen leit,

daz durh minne lidet not.

5 mannes sinne nach der minne deste nie

trürent, so der kalte sne

velwet bUiomen unde kle.

Sendez herze wirt ennant

herzeclicher ungehahe,

10 so der linden ir gewant

vahvet mide riset ahe.

sende swaere ein sendehcere vinden kan,

swenne enblcezet sich der tan

und die winde stozent dran.

15 Ir vil reinen guoten wip,

lant iuch vinden also guol,

daz ir stseten friundes lip

machent fröiderich geniuot.

inwer güete hochgemiiete bringen sol

"20 dem getriuwen manne wol,

der vil knmliers von in dol.

6 Jarlanc scheiden wil diu linde

von ir kleiden grüenen so geswinde,

44—4S nur Sanier otc 5 = C7—9. 6 so] da. 13 enblolzef. Is iV6ide-

rii lien muot. 6 = C iO— 12.
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(laz si loubcs äue wiii

;

üf den heiden von dem winde

5 fröide leiden muoz dem ingesinde,

daz der süeze meie birt:

die not nun herze klaget 2, 315''

nilit so liure, sara die schulde,

daz mich hiure miner frouwen hulde

10 twinget unde in trüren jaget.

Ich geliche niine frouwen

sicherliche rösen in den ouwen,

die der Hehle meie lat

wunnecliche da hetouwen

15 unde in riche varwe git dur schouwen,

diu doch schiere ein ende hat:

reht als der bluomen schin

vor dem wähle wirl gevelwet,

also halde trüebet unde selwet

20 sich diu liehe frouwe min.

Ir vil süeze werde minne

leiden müeze mir noch uze und inne,

so daz si ze keiner stunt

trurcn hüeze minem sinne:

25 wand ir griieze tuont mit ungewinue

mich an wernder fröide wunt;

ir lön ist jamers vol

unde ir ende truric sere

;

missewende ])ieten kan ir lere

:

30 we, daz ich ir dienen sol!

7 Seht an die wunnedichen zit,

diu mit spilnder giiete

gelfe rösenhüete

bringen aber sol

!

5 diu beide in liehter varwe lit

von des meien blüete.

früiderich gemüele

zimet den jungen wol

zieren kan sich daz gevilde, 2, 316*

17 alsam. 23 keinen. 7 = C 13— 15.
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10 grüene sint berg uiule tal,

dA diu liebe nablegal

und diu lerche wilde

sanges ein unbilde

schellent über al.

15 Meien bluot

bücbgemuot

sendes herzen sinne

niinnc- clichen tuot.

Geldüemet schone stet der plan :

20 da von wil ich kosen,

üz der velse klosen

brunnen klingeut da;

man sibt durh grüenez gras uf gän

gehve zitelosen;

25 bi den roten rosen

glenzenl viol Ijh'i;

durh die swarzen dorne lachet

wiziu bluot vil manicvaU:

die sehs varwe treit der walt,

30 der von doeuen krachet

unde üz loube machet

kleider wol gestalt.

Meien Iduot

hochgemuot

35 sendes herzen sinne

rainne- clichen tuot.

So wol dem manne, der nu si

vro von wibes rainne

!

dem wirt uze und inne

40 wunuen vil bereit:

Avan im der bernden boume zwi

gruonet nach gewinne,

daz im sine sinne

machet vil gemeit.

' 45 liep nach berzeliebe denket

unde niidet leiden pin,

so diu bluot ir gelfen scbin

sinen ougen schenket

10 berge 16 hob. 27 swarze. 34—36 fehlt. 45 nah.
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50

und diu lerche klenkel

in daz öre sin.

Meien bluot

hochgemuot

sendes herzen sinne

niinne- clichen tuot.

8 Sumcr hinnen kere! mit sere sin erc

heide und anger worden sint vil ungemeit.

walt von sinem kleide mit leide nu scheide!

siht man valwen in der liehten ouwe breit.,

5 leides wunder wil dar under

uns hesunder luon der winter hoene;

kranc sint sine loene. vil schoene gedcene

daz l)elrüeliet maniges edeln herzen ger.

Swer nu fro helibe von wibe, der Iribe

10 unde piise frouwen für des meien bluot!

wip sint fine lougen den ougen vil tougen

der vil ])az dann alle liluomen drinne tuot.

wiplich Iriuteu kan betiuten

liep den liuten für der vögele schallen;

15 wip sint ane gallen : uns allen enpfallen

durh der minnedichen reinen wibe gruoz.

Ich wil minne grüezen, diu büezen

kumlior unde senelichez ungemach.

minne mit ir stiiire gehiure vil siure

20 unde machet herzeliebe triiren swach.

wibes minne stceret sinne;

mit gewinne wd si fröide meren.

minne diu mac leren vil eren; ir seren

hedcn si mit senfter arzenic kan.

swachen wil, 2, 316''

bluomen vil

stület er,

truren hin

ein gewin,

sorge muoz

ir süezen friunde sol

süezet wol

2, 317'

dienestman

9 5Ieie den grüencn walt

hat beklcit

gar mit siner güete, daz ist wol schin.

zweie sich jung uiul alt!

h2—M fehlt. 8 = C 16— 18. 14 vogcl. IS kum'"!)'. 23 dienst man.

9 = C 19—21. 3 dast wol. 4 zvv'eic Haffen] zweie.
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5 Ane leit

uz der boumc blüete diu vogellin

singcnt süezen sumersanc;

da bi siht man wunne nie,

bluomen rot, gel unde blanc

10 dringent in louwe durb den grüenen kle.

Her meie machet hulien muot;

da bi Iruren swachet diu minne guot.

Hcene der winter was,

beben kint!

15 nu silit man die beide geblüemet wol;

scboene loult unde gras

worden sint.

nienian sich mit leide nu Ijinden sol!

wünnecbcber varwe scbin

20 hat daz velt an sich geleit.

swer mit zühten frrebch sin

kiinne, der si der belien zit geraeit!

Der meie machet buhen muot;

da bi triu'en swachet diu minne guot.

25 Geilen sich werde man

unde wip!

minne ist jungen liuten für truren guot;

heilen ir helfe kan

wunden lip;

30 herzeclichez triulen vd sanfte tuot.

minne zwein gelieben git 2,
31"''

süezen Avunneclichen rat,

s») der walt gezieret lit

inne mit loube und er vil sanges hat.

35 Der meie machet hoben muot;

da lii truren swachet diu minne guot.

10 Jarlanc wil diu linde

velwen sich geswinde

von dem leiden kalten sne,

ß des, in der gebessert. 10 diinj;eiil Ilageti] dringen. 20 velt Hagen] fehlt.

22 zit Ilageri] zulit. 23. 24 nur Der meie niadiet. 30 vil fehlt. 34 er Hagen]

ir. 35. 36 nur Der meie.

10 = C 22—24.
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meicn ingesinde

5 durh die scharpfen winde

truret jaemerliche als e.

di gevilde

wilde stuont gerceset,

da ist fröide eroeset;

10 von dem anger Iceset

rife bluomen unde kle.

Swer bi liebe laege,

Sit er sich bewsege

der vil schoenen sumerzit,

15 spilnder fröide er pflsege,

wan sin herze tra?ge

würde iif ungemüete wit.

wibes künne

wüune kan semeren

20

ob des meien eren,

der uns liebte bluomen git.

Man sol reine frouwen

für die bluomen schouwen,

25 Sit in wont vil tilgende Vit.

wie mag in den ouwcn

iemer bluot betouwen,

diu für truren bezzer si

sendem manne,

30 danne wibes minne?

si kan mit gewinne

wundes herzen sinne

machen aller sorgen fri.

11 Heide, velt, berg unde tal

sinl gezieret über al

;

von der liounie bUiete

staut si wol bekleil. 2, 318*

5 htt'rent, wie diu nahtegal*

suoze doenet ane zal

;

wan des meien güele \

13 Sit Ifagen] siiit. 14 schonon. 18 liolios kuiinc: gebessert Hagen.

11 C= 25—27. 3 boiinie. 6 süsse, czal.
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machet si geineil.

si kan singen Into als e.

10 (laz diu lieide orkraohet.

manic bluonie diir den kle

wol betouwet ano we

gegen der sunnen lachet

gar an underscheil.

15 Meien bliiot

nianncs lip

froelich tuol,

liehez wip

IrcEstet sinen iiiuot.

20 Meie wunnecliche zit

üf dem lichten velde wit

mit den hluomen teden

aber schone wil.

swer nu liebe n;ihe lit,

25 hey wie der an allen strit

kan mit fröiden heilen

Sender wunden vil I

liep von leide nianicvalt

sich bi liebe Iceset,

30 so geloubet slet der wall,

und diu beide wol gestalt

schone lit gerceset

in ir wunnespü.

Meien bluot

35 mannes lip

froelich tuot,

liebez wip

trceslet sinen muot.

Wip sint guol, süez unde wis,

40 wip baut reiner lugende |)ris.

nach ir niinne lougen

mannes herze quilt.

wip sint hedes wünschelris;

aller früiden paradis

45 uz ir lichten ougen

blüejel unde spilt.

10 de de du. 19 Iröstent. 34-38 7mr Meien bluot.
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swen ir benulez niinnezwi

niht ergeilen künne,

der ge sterbeii unde si

50 lebender fröide uf erde fril

wi]» liant alle wiinne

mit Ircist ülierzilt.

Meien bliiot 2, 318**

niannes lip

55 froslich tuot,

liebez wip

Ircestet sinen nmot.

12 Schouwent, wie diu beide sieb enpferwel!

liebte bluomen unde gras

bant ir gelfen unde ir wunnecliebeu scbin verlorn.

in ein trüebez kleit der ^Yalt sieb gerwet,

5 der mit grüenem loube was

umbevangen, biure bluole manic rosedorn,

der vil scbone zierte daz gevilde:

nu sint siniu löuber val;

ir gedcene seltssen unde wilde

10 sanc diu bebe nabtegal,

diu für süeze stimme sendez irüren bat erkorn.

Klage ein man niht liljen unde rusen,

nocb diu kleinen vogellin,

der mit berzeliebe järlane spilnder wuane pfliget!

15 der vergizzet wol der zitelosen,

swenne er bi dem tri^itc sin

nahe und wunneclicbe dise lange nebte liget.

im ist baz dann ob er viol lir.'ccbo.

wan sei wip für bluomen lo])en

;

20 swer nibt wol gelriuwen frouwcn spricche,

der wolt an im selben toben

:

we dem manne, der niht bolie wibes giiele wiget

!

Prisen wir die minneclicben frouwen

für des liebten nieien bliiot

25 linde für der wilden kb-iiien vogelline sanc!

4" swcnno. 52 froste. 53-57 mir nicioii libiot. l2= C28—30. 6 iin-

bevangen. 8 sine. 9 seltzen. 13 noh. 17 wuiinekliclie, nicht -liehen. 21

wolto. 25 kleine.
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ir gebserdo, ir laclien unde ii* schouwen

liciloiil niinnesicchen muot

l»az dann alle l)luomen schcene rot, gel unde i)lanc.

wip sint bezzer, danne vil gesteines

30 oder silber unde golt;

nf der erde wart nie niht so reines,

sani der süezen wibe sojt:

wol i:n, der vcrscliulden kan ir senflen uuibevanc.

13 Jarlanc vrijot sich diu grüene Unde

loubes unde liliieto guüt;

Avunder giiele liluot des nieien e der werlte liar.

gerner ich darb lichte Iduonien linde 2, 319^

5 liiure in touwes lliiete Avuot,

danne ich wüete fluot des rifeu nu mit füezen bar.

mir tuont we die küelen scharpfen winde.

swint, verlanez winterleit,

(hu' daz mineni muole sorge swinde!

10 wint min herze ie kume leit,

Avand er kleiner vogelline friiide nider leit.

Uwe, daz diu liebe mir nilil dicke

heilet miner winideu iiuitl

ich bin fanden wunt von ir: nu mache si mich heil.

15 sendez truren lanc, breit unde dicke

wirt mir zallen slnnden kunl:

wil mir künden stnnt geliickes, so vind ich daz heil,

daz si midi in spilnde IVöide kleidet.

leit an mir niht lange wert

:

20 ir gewanl mir ungemüete leidet.

kleit nie wart su rehte wert,

SU diu wiit, der mich diu hcrzeliehe danne wert.

Welt, will du nu zieren dich vil schone,

so gip dinen kinden winl,

2ö der nibl winih-n kiul zuneren müge : dest min rat.

swer mit staete diene dir, des schöne;

hilf im sorge binden. vint,

die dich vinden; binl si zuo dir, gip in hordes rat.

28 sclioiie. 13 = C31—33. llvogclha. . 17 vinde. IS spihidcr 20

mir Hagen] fehlt. min genuieto. 23 tu, gebessert vi du.
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reiniu wip : den rat mein ich ze guote.

30 muot und zuhl ist in gewant:

swen si kleidenl mit ir reinem muote,

guot und edel daz gewant

ist, dar unilie ich üz ir dienste mich noch nie gewant.

14 Do daz lichte morgenrot

was durch den grüenen hac gedrungen

und die vögele sungen,

do rief ein wahter an der zinnen

5 'swer nach senelicher not

an liehes herze l?t hetwungen,

dem si gnuoc gesungen:

er wache und ile Jjalde hinnen.

von liehe scheide er sich enzit,

10 daz dicke leit dem friunde git,

der im ze lange hi gelit. , 2, 319^'

wil er niht hinnen halde keren

so wil er verseren

sin trüt an eren unde an sinnen.'

15 Von der stimme ein frouwe guot

begunde jamer unde trüren

in ir herze müren.

si sprach zir friunde ijz rotem munde

'liep, getriuwcz herzehluot,

2) min trost oh allen nachgehüren,

fröide muoz mir suren,

din scheiden seret mich ze gründe,

diu minne ist wunderlich gemuot:

in ültel keret si daz guot,

25 daz si ze liebe manigem tuot.

daz wirl an mir vil wol beweeret

:

mich hat sorge ervseret,

nach fröiden swaeret mir diu stunde.'

Mit den worten unde alsus

3) z.'in ander twungen sich mit leide

diu gelieben beide

:

der tac si not und angest lerte.

14 = C34—36. 3 du vogelli'i. C den si gcnuog. 12 von hinnen. 20 nah.

25 manige. 27 dii sorge. 30 zcn.
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manigen herzesüezen kus

enpfiengens iif der minne weide

35 dicke an underscheide

:

dar nach ir Irijren sich do merte.

der gast der gap den morgensegen

:

hep wart mit leide widerwegen,

ir hüchgcniüete was gelegen.

40 ze sorgen wart ir niuot gespannen

fröide in wart verhannen.

der ritter dannen trüric kerte.

15 'Ich sihe den morgen- Sternen giesten',

rief ein wahter über al.

'swer nach sines herzen wal

liie minne tougen sunder lougen

5 M dem sal, der scheide sich enzit

von liehe, daz im n/ihe lit.

vil unverhorgen lif den esten 2, 320''

nianic wildiu nahlegal

lute dcenet äne zal;

10 den tac vermelden in den weiden

kan ir schal : da warne ich friunde bi,

diir daz in gach von minnen si,

e den palas erliuhtc

daz frceliche morgenrot.

15 ein scheiden mich von liehe diuhte

waeger denne ein grimmeclicher tot.

diz merke ein ritter, dem ze bitter

al sin fröide werden mac,

ob er langer üf den tac

20 wil spulgen liinne süezer minne

:

swer gepflac der maze an liehe nie,

dem misselanc an minnen ie.'

Ein frouvve schoene von der stimme

sere und innecliche erschrac,

25 dö si liebe nähe lac;

ir jämerwundc gar ze gründe

39 hob. 40 ir] in der. 42 dannan. 15 = ^37—39. 3 wal. aus gal ge-

besjerl. 12 gali. 14 frülicb. 20 spukhcn.
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liefe Avac; diu reine sprach: 'owe

!

nu muoz ich Iriiren aber als e.

der mirine loene sint ze grimme,

30 wol ich daz erkennen mac:

Avau ir fröide ist mir ein slac,

Sil ich diir dine glänzen sclnne,

leider tac, vermiden sol min liep.

du waire ie mines hedes diep,

35 der min gelücke störte

mit unsa'lden kumherlich

:

swenn ich den morgen nennen hurle,

so verharc min hochgemüete sich,

geselle reine, dem ich eine

40 ganzer Iriiiwe schuldic hin,

wache und ile von mir hin.

der tac uf dringet unde bringet

leiden sin, der mich an liebe wunt 2, 320

wil inachen uf des herzen grünt.'

45 Dem rilter küene sorge entsperret

wart von janier inneclicli

;

zuo der schcenen twanc er sich ;

er sprach 'trüt herze, bitter smerze

leret mich, daz ich von seniler not

50 gelige an hoher wünne tot.

mhi fröide grüene wirt gederret,

mide ich unde laze dich.

herzetrcBsterinne, sprich,

waz sol min werden uf der erden,

55 frouwe, oli ich ze lange schiuhen muoz

dich unde dhien werden gruoz?

du solt mir des gelouben,

daz ich ki\me din enhir.

uns wil der morgen fröiden rouben

:

60 lege mich, trut, ein wenic naher dir,

an dinen armen laz erwarmen

mich, vil reine saehc wip,

unde twinc onch dinen Itp

zuo minem herzen I senden smerzen

34 niiues fehll. 38 höh. 47 er sich twanc: gebessert Hagen. 48 trüt fehll.

40 leret, aus leitet gebcsserl.
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65 du vertri|i luul gip ein küssen mir!

da mite scheide ich mich von dir."

16 Heide mil kleide zieret sich gar ane we,

wunnen nie

bringen uns der nieie Avil

:

schoene gedtene singent vogellin als e,

5 durh den kle

dringet liehter hluomen vil.

walt dar under wunder löuber an sich leit

;

daz gevilde wilde rote ros^n treit,

die sint maniges herzen spil.

10 Grüezen mit süezen doenen sol man al)er die zit.

wan si git 2, 321="

wunne vil an allen wanc:

minne die sinne fröiwet, so diu heide wit

schöne lit;

15 wip nu machent truren kranc

senden! manne ; danne minne fröide hirl,

so der Avase grase- grüene fragende wirt

hluomen rot, gel unde hlanc.

Schouwen die frouwen sol man für die rosen rot.

20 sende not

hüezet reiner wihe lip.

stiure gehiure wihes minne ie manne hol

;

fröide ist tot

äne minneclichiu wip.

25 dem niiit schtene Icene git der wihe trosl

wip sint mannes leitvertrip.

1 7 Jarlanc wil diu lieide mit leide

vrijen unde enhlo?zen sich

liehter hluomen wunneclich,

die der süeze meie künde hringen.

5 w.'dl, von dinem kleide nu scheide,

66 mit. 16= C 40—42. 13 fruit. 16 minne] Avibcs minne. 22 gebot.

17 = C43—45. 2 enplozen.

Bartsch, Konrad von Würzljurg. 24
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griieniu löiiber du versprich!

des wil rife twingen dich

und der sne mit angestljernden dingen.

lerclie, trösehel, nahtegal,

10 anisel und galander

hiure mit ein aniler wol sungen,

die nu swigent über al:

manigen fröiderichen schal

hat diu kalte winterzit verdrungen.

15 Swer mit lie])en wtben vertrihen

sol die langen winterzit,

hei, waz deme wunnen git

minne hi den herzesüezen frouwen! 2,321"^

wer mac von ir lihen geschrihen,

20 waz an in gewinnes lit

unde fröide an allen strit?

man sol wip für lichte Jjluonien schouwen,

unde für der vögele sanc

wiplich kosen beeren.

25 gote in sinen koeren ze muote

was vil wol, dö sin gedanc

reiniu wip an allen wanc

schuof dem man ze sadden und ze guote.

Ich wil umb ein leben nu liehen

30 frouwen hübesch unde fruot,

daz ir edehu minne guot

argen berren nütze werden müeze

sam ein slift der zehen, swer vehen

künnc tugentrichen muot,

35 dem werd iemer vor behuot

höchgelopter wipe minne süeze.

swer niht ere meinen kan,

wie sol der geminnen

reinez wip mit sinnen getriuwen?

40 wizzent, daz unertic man

liep von gründe nie gewan,

wan sin triuten liringet leidez riuwen.

6 !?nine. 17 deme B] de; dem der Hagen, Roth. 18 wiben frouwen. 19 ge-

schrihe. 23 vogel. 32 als iiiilzo, von Haupt gebessert. 37 ere B] eren.
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18 Jlille zieret edcln inuot,

sam daz golt gcsteine tuot,

niilte laster unde sünde stillet

;

niiltc gälte nieren kau,

ö iiiiltt' litehet nidern man,

iiiilte wol in wihes oren hillct,

der liute gimst diu milte koufet unde gotes liulde

;

wizzent, daz diu miltekeit

hoher eren spiegel Ireit:

10 nulte ist aller lugende ein iibergulde.

Merke, ein hochgehorne jugent,

daz riliches herzen tugent

edelt haz dann alle friunde üf erden.

swer von magen edel si,

15 der won edeler tugende bi,

so niac uz erweit sin adel werden. "-> 322^

ein edelkeit von tugenden unde ein edelkeit von künne,

swer die hi ein ander treit

ane w<1ndels gunterfeit,

20 der hat aller eron houJjelwünne.

Zuo dem fuhse ein äffe s])rach

'friunt, min hinder hat kein dach,

gip da für dins zagcls mir ein kleine,

der dir kelget in den mist.'

25 'nein", sprach er, 'swie lanc er ist,

ich wd in doch tragen alters eine;

ich tuon dir, sam der karge tuot, der in hör unde in erden

hirgel sine riehen habe,

e daz er gebüezet drabe

30 laze eiui armen sinen kumber werden."

Ein lijuw" einen spiegel kos,

da von wart er meisterlos,

wan er spürte an slnes bildes krefte,

daz sin pfleger, der in twanc,

35 schein da wider im ze kranc:

des entweich er siner meisterschefte.

18. 1= C46. 7 der mjlie lüte. U = C47. [S du Bodm. 21 = C48. 22

lach. 23 (lines. 25 lange. 31 = C49. löwe.

24*
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(liz merke ein lierre, der im sehe in eren spiegel sere

:

ob er driiine erkennen müge,

daz sin rätgeb -im niht tilge,

40 sü versmAhe er sine kranken b^re.

19 Ich soll al)er singen von den rosen rol

und des meien güete,

der mit siner blüete zieret wilden bac

:

nu wil niicb betivingen des ein ander not,

5 daz ich mit gedcene

liebte bluomcn sebrene niht geprisen mac.

ich muoz strafen die verschämten rieben tugendelosen,

die sich in der schände klösen b;\nt getan

:

•

ich enwil niht kosen

10 biure von den rosen uf dem grüenen plan.

Uz dem ])esten wine scharpfer ezzich wirt,

swenne er sich verkeret: 2, 322

diu bischaft mich leret, daz ich wirde sür.

swie guot ich erscbine, min gemüete girt

15 .doch in argem willen,

herren kan ich villen, sani der Avilde schür

boume vellet unde si bcroubet mit genübte:

jö wis ich von eren frübte kargen man

zuo der schände suhle,

20 Sil ich miner ziihle niht geniezen kan.

Gernder man die kleinen gfibe schelte nihl,

die der milte biete,

der vil grozer miete niht ze gebene hat.

swer zerlirichel einen spiegel, der gesibt

25 in d(Mi sliickclinen

ganziii bilde scliinen: sus wirl volliu tat '

-in der kleinen gäbe crkanl, diu von dem guote spaltet,

des ein nolic herre wallet; ganzen schin

maezlich gell liehallel,

30 daz dnrh eic vallcl sich in slückelin.

Huser ist ein gnade rieh, diu fremden gast , 2, 325"

üz vil sorgen wisel

19 = C 50—52. 10 uf den. 17 hetruebet ir geniilile. 23 geben. 26 ganze.

27 die. 20 mcslicli. 31 = Cf)0. Husere — genade. fiönulen.
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und die wiiic prisct Jjaz dann al ir tugent.

sam daz golt cycläde breitet sinen glast,

35 also kan si nieren

pris ob allen eren bucligoborner jugent.

da bi troestet si daz alter, dem si fröide entsliuzet.

von husere wirde iliuzet lobesam.

ir guot wol erschiuzet,

40 wan ir gülte niuzet wilt beid unde zam.

2ü Tüll mit vollen aber triufet 2, 322''

nf die rosen ane tuft.

uzer bellen schone sliiifet

manger losen blüete kluft.

5 dar in senkent sich diu vogellin,

diu gedeene lüte erklenkent,

daz vil schcene kan gesin.

Bi der wiinne wol mit eren

sol sich kleiden mannes lip, 2, 323^

10 daz im künne fröide meren

ein bescheiden sselic wip.

swer verschulden wibes niinne sol,

der muoz ringen nach ir hulden

mit vil dingen tugende vol.

15 Swer mit sinne valsch kan üeben

als ein dieplich nachgebiir,

der wil niinne so betrüeben,

daz ir liephch Ion wirt sur

:

wan sol zwischen minne mit genuht

20 triuwe in glanzer steete mischen:

daz birt ganzer fröiden fniht.

21 Jarlanc von dem kalten sne

valwent l)luomen unde kle

;

me siht man grüenes loubes in dem wähle nibt.

schouwent, wie der anger ste

5 jiemcrlichen aber als e;

33 daniie alle. 36 hob. 38 husereu. 39 gu. 40 beide. 20 = C 53— 55.

21 = r'56-5S, ^20—22. 1 .Tailin^^ me von P. 2 un der P. 3 sihet mm P.

4 sehent wie daz gevikle ste P.
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we manigcm kleiuon vogellin da von yeschilit.

manicvalter sorgen schar

twinget daz gevilde;

wilde rosen lieht gevar

10 sint verswunden alze gar;

l)ar wunneclicher hliiete man die boume sihl.

Swer bi liebe siinder nit

dise lange winterzit

lit, der vergizzel wol der sumerlichen läge, .

15 wan im ane widerstrit

minne höchgemüete wit

git unde machet ringe sines herzen klage.

wibes minne meret baz

fröide sendem manne,

20 danne kle von touwe naz.

wizzent sunder allen haz, 2, 323''

daz wibes minne kumber unde leit verjage.

Wip sint guot für ungemach,

wibes tröst ie sorge brach,

25 swacli unde kleine machet trüreu wil)es lip.

wip sint lieber dinge ein dach,

daz man liebers nie gesach:

ach got, wie sselic sint diu minneclichen wip.

wiplich güete sanfte tuot;

30 man sol guote frouwen

schouwen für des nieien bluot;

wip sint guotes überguot:

muot reiner wibe mac wol heizen leitvertrip.

22 Willekomen si diu zil

vi! wunneclich, i

diu mit gelfen kleiden hat

gezieret anger unde plan

!

5 beide in lichter varwe lil;

si gestet sich

6 niaiüf^e C, manifjeii P. l)L'schilu't /-•. 7 nianicvalt der P. S schouweiit daz P.

14 wunneuclichen P. 16 höh C. git wit P. 17 ringo machet P. 19 sen-

den P. 20 vi'anne ein kle P. 22 guete P. vcriaget P. 25 kleines truren

machet P. 26 tacli CP. 2S minnencliche P. 29 wibes minne P. 30 schöne P.

22 = C59. CO.
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mit rilicher siuiierwal

;

man siht den wall geloubet stan,

Ja diu nalilegal ir sanc

10 lüle dcenet under;

wunder- licher stimme klanc

erhillet da

;

l)luomen rot, gel undc bla

silit man durh grüenez gras uf gän.

15 Früinve sich ein saelic man,

der minnen sol,

unde si der zit gemeit,

diu truren krenkct aber als e.

liep noch hebe hebes gan

20 von herzen avoI

unde swendet siniu Icit,

alsam diu sunne kalleu sne.

swa des hebten meien bluol

durh diu spihiden ougen

25 tougen hiebet in den muot,

da geilent wip

minnegerndcr manne hp,

alsam daz tou den grüenen kle.

23 Jarlanc treit

beide breit

manige not und arebeit: 2, 324^

si was äne leit,

5 dö si fröide erstreit

unde rösen willeclichen bar.

. grüeniu kleit

unde weit

ir der lichte sumer sneit,

10 ane kunterfcit:

(hu sint nu verseil

ir von schedelicher n(ete gar.

si muDz horden leides erden

;

worden ist ir hüi)cscheit

15 unbereit,

9 da du liebe nahtegal. 10 under Hagen] feldt. 19 nach. 25 dem.

23 = C61—63. 11 die.
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wan si neit

rife durch die werdekeit,

daz man in vernieit,

nnde nianiger streit

20 nacii ir ])luomen wunneclicli gevar.

Herze min,

vogellin

unde glänze rösen fin

la nu dulten ptn,

25 unde klage din

selbes trüren micliel unde starc.

lugende schrin

umb den Rin

stet vor dir lieslozzen in

;

30 des dorr unde swin!

künic Salatin

gap durh ere wilent nianige marc:

im wil schände in nianiger hande

lande vollekomen sin

35 künigin

;

eren schin

Jjlichet als ein baldekin,

daz vernetzet win;

tugende widergrin

40 worden ist nu nianic herre karc.

Schanden gran

unde ir zan

missezierent riehen man,

dem ich wirde erban

45 unde im lobes niht gan,

dur daz ie sin herze tugent verswuor. .

Eren van

von im dan

snurret wizer danne ein swan;

50 er ist milte wan, 2, 324"

diu von im entran

unde zun dem lugentrtchen l'uor.

im ze rate gar ze spAte

krate des geliickcs lian,

16 sneit. 20 nah. 28 umbo. 37 büket— baldcgin. 46 tugende.
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55 Sil im kiin

haften an

git, der sich nie tugent versan.

sit im da zenau,

(h\ diu Sadde span

60 smer owochchen wiinno snuor.

24 Swer sich dar an sUißzet,

daz diu milte künne geben

hresten unde ein armez leben,

der ist ein gouch:

5 swer si bescheidenlichen hat,

des gelt wirt erschiezet

und mit eren underwelien

:

acker, wisen nnde reben

si raeret oiich:

10 an guote mute niht zergat.

als elliu wazzer m dem mer

gewalteclichen giezent

und drm aber fliezent:

also gat des milten er

15 wider hein aldurh daz jar,

diu rede ist war

:

got gap ie gebender hende rat.

Ich priiev unde kiuse,

daz ein tugende blinder man,

20 der nie hellten pris gewan,

vil ofte gert

durliluterlicher wirde breit,

einer lledermiuse

wol ich den geliehen kan,

25 diu des nahtes Hinget an

ein glanzez swert,

da man ez bloz zen banden treit,

und snidct dran zc lüde sich.

57 der B] er. tugende. 5S da Hagen] fehlt. 24, 1 = C 04. slösset. 3 ge-

bresten. 8 aciier. 10 rehte milte an guote. 13 unde. 14 zer Roth. 24, 18^
C65. 28 für eine dritte Strophe ist Raum gelassen.
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swer luler lup wil rüeron,

30 des er nihl sol fiierea,

dem Wirt ez so schedelich,

daz er dran verseret \virl:

• vil schänden liirl

ein unverdienliu \verdekeil.

25 Aspis ein wurm geheizen ist, % 325*

der zuo der erden strecket

ein ore, und in daz ander stecket

sines zageis ort,

5 durh daz er kein wispehvort

vernenie, so man in vähen wil.

owe daz nu der selbe list

nilit mangen herren decket,

der hoeser rede sin ore enl)lecket

10 hie beid uude dort,

da von er den schaden bekort,

daz er verliuret eren vil.

schale in sinem munde

wunde- bernde sprüche treit,

15 da mit er in schände leit

nu ritter unde knehte,

die durh sin lasterlich gebrehte

werdent vil gemeit:

swaz ein zühtic man geseit,

20 daz haut si für ein gougelspil.

Vorhl unde schämendes herzen ger

. für manige lügende ich krtene;

si bringent beide riebe Icene.

swem si reble kunt

25, 1 = C 6S, t 53S, 1 (ffagens Museum 2, 216). 1 wum C, slang t. 2 ufl die t.

4 des siiien wadels /. 5 also daz /. 6 anhur t. 7 daz nit der valsche /.

8. n. m.] etliche t. 1) do falsche red ir oren Idecket t rede] ere? C. cmpleket C.

10. 11 beyde hie und dort da luift sich vil der schänden lioit l. 12 dandt ver-

lurt er t. 13 Ein scli t. 14 nnuide t. 15 er hie in ianier t. 16 gut ritter

uud auch t. 17 das für sin t. 18 dick werden so t. 19 was in ein t. nu seit ^

25, 2l = C67, t 538,2. schäme uss h. t. 22 ich vor alle tugend t. 23 die

zwey die br. r. t. 24 sie nu /.
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25 würik'ii siut biz ul' den ^runt,

<k'r iiiac Avul heizen loliesam.

diu scliam veihenget niht, daz er

mit schänden sicli gehtene;

so machet in vor sünden schrenc

30 vorhte zaller stiint

:

2, 325''

dirre zweier lugende "fiint

ist aller missewende gram.

swer hi grozem meine

kleine lurhtet gotes zorn

35 und die schäme hat verkorn,

so schände in wil verwanden,

der wirt an eren liloz liie vunden,

unde ist dort verlorn.

we daz er ie wart gehorn,

40 der vorhte midel unde schäm!

Ich weiz wol, daz des kargen muot

ouch eren gert hesunder

und ist so zaehe doch dar under,

daz er niht getar

45 durh si werden niiltevar,

swa man ir lop mit gäbe uz grebt.

müht- er si koufen ane guot,

er wolle ir haben wunder,

und wtere dar üf gerne munder,

50 daz sim würde gar.
''

nein, er uiuoz ir wesen bar,

Sit er niht gebender lugende enlsebl.

swer gewinnen ere

sere lobelichen sol,

55 der muoz lan der niilte zol

vriliche uz sinen banden.

25 sint oder werden an /. 27 vcihengot] die wil auch t. 28 in schände sich

vcilicene t. 29 sie kau vor sunden Imle sclioene t. 30 die vorclit zu t. 31

wan d. seiden riebe funt t. 33 Wer hie by grosser t. 35. 36 und iiit die scliani

hat usserkorn scliand iiat in uJ)er\vunden /. 38 dort] aucii gar l. 39 we im

daz t. 40 Wer /. 25, 41 = C69, t 538, 3. 42 d^-r ere t. 43 ist doch als

verzag dar /. 44 und daz t. 45 al dorch die werde t. 46 da man t. 47

haben /. 4S. 49 er liett ir gern ein wunder daruf so wolt er wesen munder /.

50 si im Ct. 51 nein zwar er t. 52 er mit gäbe die entließt /. 53 Wfr nu /.

55 und der /. län] auch l. 56 vrilicli C, langen t.
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da von enbirt ir in den landen

manic herre avoI,

unde wirt doch zornes vol,

60 so man sin lasier im üf hebt.

Der karge riebe vert von hus

in purpur unde in bisse;

des wsenet er daz er nibt misse

glanzer werdekeit,

65 dnrh sin liehteberndez kleit:

son hilfet wät fiu' laster niht.

er biuwet als ein tledermus

der schänden vinsternisse,

diu nahtes Hinget vil gewisse,

70 da man hat geleit

einen fülen ronen breit,

den si vih" liebten glänz ersibt;

also nimt diu tumbe

krumbe trüge für waren schin.

75 ir geliche niac wol sin

der karge tugende blöze;

der wsenet, daz ich im genoze

lop schcen unde fin

:

nein, er bat alsam ein swin • 2,326*

80 ze trüeber schänden pfuole pfliht.

An liuten liat diu gotes kraft

für elliu dinc gewundert:

heschouwe ich menschen tusent hundert

ane valscben list,

S5 bi den allen, wizze Crist,

57 dar unil) gebiuf er in /. 58 vil niangcni horieu t. 59 werdent dicke t. CO

wann man ir laster in t. 25, 61 = CT, f 538. 4. 61 riciie karge t. 62 bysse

Cl. 63 er w. daz er sy gevvysse t. 64 vil hoher t. 65 aldurch s. lieeht golt-

farwes t. 66 so decket wat die schände n. t. 67 ein] die t. 68 in (ruber t.

69 und die da flöhet l. 70 man hin hat t. 71 ein Ct. 73. 74 Süss liant die

tnminen krunmieii reiben liir den Hechten schin t. 73 So C. 74 trüge] trinwc C.

75 dem mag vil wol geliche sin t. 76 der rieh an tugend i. 77 er went auch

das er sy g. t. 78 des lobes dar und /. 79 zwar nein er hat recht als t.

80 trübem bache pfnles /. pf.'dlo C. 25, 81 = C7l, / 537, 1. 82 so rechte

vil l. verwundert C. 83 nn vinl man menschen t. 84 so gar on arge^. 85

das undryn allen t.
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sint zwene glich ein ander nihl

;

ir lihes bilde ist an gesohaft

in mange wis gesunderl

:

ouch wirt ii- herzen sin genumderl

90 dar nl' alle frist,

daz er underscheidcn ist.

da von diz wunder hie geschihl,

daz ein man gevallen

allen liuten niae niht wol;

95 ja nniesl er gelückes vol

nach ganzem Avunsche liuhten,

des tilgende voUekomen diuhten,

swa man eren zol

werdecliche enpfahen sol:

100 wer leht, dem man niht wandeis giht?

Nieman ist äne hresteu gar:

da von der niht ersclirecke,

hi dem gefüeger wandel stecke;

swer dar umhe wil

105 miden hoher eren vil,

daz im gelit ein lasier ohe.

der ist hescheidenheite bar.

twing in ein wandeis flecke,

so rame er zuo der tagende zwecke,

HO triflet er daz zil

mit der sinne kugelspil,

so brichet siner schände klobe.

nieman sol von eren

keren als ein bwser zage,

115 diirh daz iif in sine tase

86 zwey ein ander gliche t. gclich C. ST. SS ir menschlich form ir eigentscliaft

die ist also gesundert t. 89 und ob ir herze wird vermundert t. 90 schir und

in kurtzer frisl /. 91 syt das nu u. /. 92 ein wandel dick g /. 93 und soH

ein /. 94 1. alzyt moI t. 95 sich so /. niäs C, niüst t. 96. 97 gar wirdig

sin durclduchte und ob in yu syni synne tuclite t. 98 wie er der eren t. 99 so

Mild. t. 25,101 = ^72, t 537,2. on gebresten t. 102 des sol man n. er-

schrecken t. 103 in dem gefugen Mandel stecken /. 104 licht ob er selber mü /.

105 und miden /. lOG das er dem wandel lyge ob /. 107 Sol Mcsen uiiifemütes

bar t. 108 rurt man sin w. fleck t. 109 rüm] schyb t. der eren zwecken (.

110 liciit tr. /. 111 der] siner /. 112 ym der schänden /. 11.'^ cn sol /.

114 recht als ein liimmer zag t. 115 und ob ym alle s. /.
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120

ein waiulel si gevallen.

er tuo daz lieste: ob er niht allen

1 inten wol jiehago,

so begnüege in, oh er trage

den pris, daz in diu menige lobe.

26 Grar bar

kalt sne

lit

Ave

gras was e,

blanc, blnot

wit walt,

luot: gluot

kle spranc

bi

5 scboene

triuten

sunder

bilden

do frö

10 der ger

TriU

2, 326"

not schein : ein hac

dcene klungen junge.n liuten,

inne niinne nierte

:

wunder- haere swfere wilden

beide weide rerte,

iflac

säzen die,

lazen spil wil hie

l)rnt, sich mich an

!

man hat rat da swa du

din schin Avit git muot

guot dem, swem sin pin

15 siieze, büeze truren ! süren

herzen reine kleine mache!

kluogen fuogen schoene loene n

sere! ninwe riuwe swache!

lieh rieh leben mir,

20 wip ! lip vlehen sol wol dir.

nu bist.

arc Stare

smerzen

ist.

27 Jarlanc wil din linde von winde sich velwen,

din sich vor dem walde zc balde kan selwen

;

truren nf der beide mit leide man üebet:

sus hh mir din minne die sinne betrüebet.

5 Mich hfmt sende wunden gebunden ze sorgen

;

2, 327'

die muoz ich von schulden nu dulden verborgen.

diu mit spilnden ougen vil tougen mich seret,

diu bat min leit niuwe n)it riuwe genieret.

116 si gevallen fe/ilt t. 117 so tu er ie das best das allen /. HS lutea gar woW.

ll'J in demut sinen wandel trag t. in das ob C. 120 den pris fehlt l. menigi C.

meiste menge t. 26 = C73. 74. Omerlle. 16 herzen Hagen] fehlt. 17 klugen

fögen. 20 Raum für eine drille Strophe. 11 = Clh—11. vö ; Hagen vom.

5 wunrie.
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Gnade, froinve reine! du meine mich armen!

10 la (lieh niinen smerzen von herzen erbarmen!

min gemiiete enhinde geswinde von leide!

uz der minne fiure din sliure mich sclieide!

28 3Iiiieii niuot

hat (hu minne sere enziint

:

als ein gluot

ich enbrinne zallor stunt.

5 ungewinne

sint mir inne worden kiint.

kiiniginne,

mine sinne liio gesunt I

hoher fröiden funt

10 sende in mines herzeii grünt; .

ich hin in den tot verwunt:

daz tet mir din röter miint.

Frouwe min,

du verliere niiniu leit

!

15 la mir sin

fröiden lere vil hereil I

pris und ere

dir, vil here, si geseit

iemer mere; 2, 32"'

20 din lop sere werde breit,

sil din nanie treit

höher wihe werdekeit;

äne wandeis gunlerfeit

zieret dich der tuirende kleit.

29 Willekomen si diu zit,

diu mit spilnder güete

manigem herzen fröide git

linde höchgemüete!

5 beide in liehter varwe lit

unde in touwes flüete;

9 Genade 28 = ^7'^. 7:), 14 mine. 29 = C SO— S2. 3 manigü.

4 höh.
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vögele singenl widerslrit

uz der boume Ijlüele.

Helfent alle enpfahen

10 mir den wunneclichen meien, der beginnel nfihenl

Winter hat ein endezil,

daz sint liebiu nisere,

diu vil nianiges herzen spil

machent wunnebfere

;

15 meien zit uns komen wil

aller sorgen l?ere

:

doch sint frouwen bezzer vil

uns für sende swa?re.

Helfent alle enpfahen

20 mir den wunneclichen meien, der beginnet nahen!

Man sol minneclichiu wip

für die bluomen schouwen.

wip sint mannes leitvertrip,

daz in hat verliouwen.

25 elliu creatiure, scbrip

loji dien reinen frouwen,

unde prise ir werden lip

vor geblüemten ouwen!

Helfent alle enpfahen

30 mir den wunneclichen meien, der beginnet nähen

!

30 Swä tac er- schinen sol zwein liulen,

die ver- borgen inne liebe stunde müezen tragen,

da mac ver- swinen wol ein Iviulen

:

nie der morgen minne- diebe künde liüezen klagen. 2, 328'

5 er leret ougen weinen Irihen;

sinnen wil er wünne selten borgen.

swer meret tougen reinen wiben

minnen spil, der küune schelten morgen.

7 vogel. 12 Hebe. 13 die. 18. 19 ?«/;• Helfent. 21 miniieklielie. 25

creature. 29. 30 nur Helfent alle ele. 30 = C 83. 3 verswineii Hagen]

verswinden. 5 er leret Hagcii] ert. sinnen] sinen .sinne; Hagen sinne:

minne.
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31 Winter üf der lieide Ijliiomeu sehvet,

der mit vroste velwet

anger unde walt

:

löiber ah der linden

5 risent von den winden

unde lazent dürre sich beschoimen.

dise uut enklage ich niht so tiure

so daz aber hiure

schänden rife kalt

10 twinget niangen ba'seu,

der mit tagende rasen

solte sich in edeles herzen omven.

der uieie widerbringet bhiomeu unde lüilter in dem hage

:

so muoz der an eren iemer dorren

15 der sich hat verworren

alle sine tage

in der schänden stricke;

von der sannen Itücke

mac sin herze in tagende niht betouwen.

20 3Ianiger nu von siner lügende gäbet,

der die schände enpfähet

in daz herze sin;

da mit er bezeiget,

daz er balde veiget

25 ande schiere toter nider stürzet.

da von ich für mine friunde erschricke,

die mir wilent dicke

taten helfe scbin,

unde nu von eren

30 dräte wellent keren,

sam die zuo der ilühle sinl geschürzet.

ich fürhte, daz ir niuwer site si niht laze werden all;

swä sich angel)orniu lugenl verwandelt,

da wirl missehandelt

35 sere an ir gewall

diu natdre danne,

so daz si dem manne

leben unde wirde jjalde kürzet.

31, 1—38 = C S4. S5. 6 lassen. 25 töter Wackevnagel] toi. 32 fiirh'*-

Sitte. 33 anscborne.

Bartsch, Konrad von Würzburg. 25
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Wäfen über die schände si geschriet, 2, 328*'

40 diu vil eren vriet

alter unde jugent:

guuoge niille waeren,

ob die lasterbseren

niht ze spotte brsehten si mit schalle;

45 der siht man so vil iif allen slrazen

daz durh si muoz lazen

nianiger sine tugent,

der nu fiirhtet sere,

daz man im verkere,

50 daz er lebe niht als die boesen alle.

der kargen manicvaltekeit diu stceret richer sselden hört.

wil ieman ze herzen tagende zücken,

die muoz er verdrücken

rehte als einen mort,

55 vor den aller bcesten,
^

durh daz er der grcesten

und der meisten menge wol gevalle,

Waere ab ich ein herre vries muotes

so wolt ich des guotes

60 deste niilter sin,

daz man vindet hiute

me geschanter liute,

danne gerter lebe in disen ziten.

triuwe und ere glenzent deste vaster,

65 daz mein unde laster

gebent so trüeben schin.

ob die liute umb ere

würben alle sere,

wie niöht ieman danne lop erstrtten?

70 daz arge bi dem guoten erger unde boeser liuhten kan,

und daz guole bezzer bi dem argen

;

da von uz dem kargen

lugende richer man

kan vil schines bringen,

75 als liz kiselingen

schöne glizent edele margariten.

31,39—76 = C 86. 87. 42 genuoge. 51 diu Hagen] fehlt. 58 Wer aber.

72 uns de.
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Einen kargten wllenl des beville,

(laz ein inan sich niilte

linde er underwant

;

80 des kert er ze walde

zeinem Schacher halde,

den bat er, daz er den niillen sliiege.

du sprach er, soll er den man verhouwen,

so wolt er heschomven

85 sinen Ion zehant.

des bot der unholde 2, 329=»

drill pfunt im ze solde;

wand er fünve in sinem seckel triiege.

(16 sprach der Schacher 'so mord ich durch fünviu heber argen schale,

90 danne ich umbe driu den milten sere;

din bliiot ich verrere,

wan ich dinen balc

hie ze töde snide.'

swer den fromen nide,

95 dem geschehe alsam, daz ist gefiiege.

Wart ie bezzer iht für ungemüete,

danne Avibes güete,

des erkenne ich niht:

swaz ein man verborgen

100 leides unde sorgen

allen tac ze lierzen hat geslozzen,

daz kan im ze naht sin frouwe büezen:

von ir werden süezen

niinnen liep geschult

10'> sinem senden libe:

wol dem reinen wibe,

31,77 ^ C bS. l 556,1. Eins mals ein riehen karge daz /. 78 so daz ein armer

niilte t. 79 und eren C, sich eren t. 80 da ylt der rieh gein t. 81 zu einem t.

S2 er batt daz er den armen milten t. 83 Der sehacher sprach sol ich den milten

liauvven t. 84 so mustu mich lan schauMen l. 85 den mynen t. 86. 87 da

verhiess er ym soldes wol diu marek rotes goldes t. 88 der er doch t. fiinfe C,

fiinf t. butel t. 89 Er sprach umb. V. marek slaeh (fe/ilt ich) lieber dich vil

karger selialk t. fi'infe C. 90. 9Isolt ich umb dru marek nu den milten töten, mit

bluot müst ich in röten t. 92 er wil ich t. 93 nu dir zu t. selmyden t. 94 dorch

got den milten myden t. 95 durch sine tugend duncket mich gefuge t. 31,96 =
C89, t 544,1. Wo wart ie bessers ie vor ^ 97 wan reiner wybe /. 9S sich äez t.

99 Was nu t. 100 vil 1. t. 101 alllag in sine h. h. beslosson ^ 102sinfrauwe dez

nachtes t. 103 mit yr"" edlen s. t. 104 liep] daz i. 105 dem sine ^ 106 so wol t

25*
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die nilit liuher ereu hat verilrozzen

!

diu tiuret iiude krcenet mit ir edeleu tilgenden werden man:

swenne si mit spiegelliehten ougen

110 in geblicket tougen

herzeclichen au

unde uz rotem munde

lachet im von gründe,

so hat in der seiden tou begozzen.

115 Daz die millen also früege sterbenl,

die nach prise werbenl,

daz geschiht da von,

daz ir alze kume

got in himels rünie

120 wil enbern ze sta^tem ingesinde.

lange lät er si niht leben üf erden,

durh daz si dort werden

fröiden vil gewon,

unde er mit in schiere

125 sine kffire ziere,

da man inne keinen lioesen vinde.

waz solte ein tugenlloser bffisewiht in goles himeltron?

er lät in den tot vil lange Hieben,

durh daz im geziehen

130 sol kein ander Ion,

wan daz er mit schänden

lel)e in sünde Jianden 2, 329''

und daz in diu helle danne slinde.

107 die nu nit /. 108 Sie t. krönt mit yr'' myii den werden t. 10!) wafi sie

yn mit yiii Hechten spihulen /. 110 in blicket an so ^ 111 so nuiss er fro

bestan t. 112. 113 von 5<runde sines hertzen sie kan im wenden sniertze» /.

114 in wol der t. 31, 115 = C 90, t 556,2. Ach daz t. hie so schiere ster-

ben t. 116 die hie nach eren werben t. 117 daz kümet alz da von /. 118

daz got daz yre kunne l. 119 in synes bymmels wiinne t. 120 nit wil l. 121

er lat sie nit lany leben hie iif t. 122 er wil sie lassen werden /. 123 dort

U. I. 124 daz sie nn alle schiere /. 125 schauwen sinr t. 126 daz man auch

keynen kari^^eu by ym vinde t. 127 Waz taug ein richer karger in dez bimniel-

richcs tron t. 128 got lesset sie hie 1. t. 129 daz sie da nit beziehen t. 130

dort keinen andern /. 131 sie leben in zu schänden /. 132 hie in der sunden l.

133 daz sie recht dann der helle grünt verslindc l.
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32 Grot lierre, waz du wundors an dir selben hast geschickct

!

wie gar din vrön alnielitekeit mit kreften ist verzwicket,

diu sicli hat verstricket

sOr in der ewekeito dhil

5 (h'ivalt in ein gedrungen unde einhch in driu gellohlen

hist du: der slric hat allen sin werlichen ühervohten ;

nie gedanke niohten

gehrechen in die hiinde sin.

sunder ende und ane ursprinc was ie din lehende iii.njestat,

10 diu sich underniischel liat

mit drin personen vaste,

und ein got ist an underscheit hi drier hilde laste;

sich vlaht an ir ein drivalt ris ie zeime ganzen aste,

der mit sime glaste

15 git endeloser wunne schin.

Almehtic schepfor, den ich ohe den küuigen allen ](rise, 2, 330"

du hist ein jjrünei" jungelinc und ein altherre grise,

der sich zeiner spise

git uns vil armen tegelich

!

20 fleisch unde hluot diu vatcrlichez wort nmh uns ist worden

:

diu l)eide niezen wir durh wären cristenlichen orden,

Sit die Juden morden

begonden an dem kriuze dich.

diu lichamc der wirt enpfangen sunder pin und ane schranz,

25 so daz er helihel ganz

32. 1 = C92, J4, Ä'l, < 568,2, (m 9'6, 2). heire ti. wunder mit dir u. selber

JKi7i. has J. 2 frone K. vfirzwicket J, fivr zwicket K. 3 und die t. fiiu-

stricket A', gcstricket J, gericket t. 4 tiefi" in die t. 5 got lierre in ein dryliche

gantz in einen got geflochten t. an eyn /. an dry gevhiciiten J. 6 du ])isl der

strick der alle sick hat wei'lich t. alle dinc mit kreften K. ubervuchlen J. 7 ge-

denck ym nit enmochten t. gedeidie A', gedanken ./. müchlen J. 8 wnder AT,

iiende t. 9 Got herr on end on underscheit in sincr werden i. ursprunc CK.

ie] e J. lebender niagestat A'. 10 und der sich t. 11 in dry peison gar fasle /.

12 ander got ist ane under las A', got vatter son heiliger geist t. unde ist eyn

got /. hi] in Kl. 13 zu dir barg sich ein dryfalt rieh zu einem t. an im K.

ie tzu y, vs K. 14 der uns mit /. 15 bracht endelosen . beide schin t. wun-

nen JK. 32, 16 = C93, /6, t 568,3, {u 96, 3). 16 Almachtiger ?/, Got herr

ein t. ob C, Iioh tu. den werden kuningeii J, ob allen kuiigen m, ob allen

dingen t. 18 tzu einer Jt. 19 gib t. 20 sin t. valteiliches C, vetterlicliez Jt.

ist an uns </, ist dorch uns t. 21 der beydcr nyezc wir durch warer krislelicher ,/,

die beyde sampt die niesen wir nach cristenlichem t. 22 recht als die t. 23 be-

^innden Jt. 24 Der ie was got und ynimer ist on anfang end und ane schranz t.

licbname .7. 25 so daz sin gotheit blybet t. Also J.
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und ane ser da enzwischen:

mit siner wandelunge wir die siechen sele erfrischen,

wir slahten, österhchez lamp, dich uf dien vronen tischen,

da ze hrote mischen

30 din heihc lip beginnet sich.

Got wil ze jungest sinen tot verwizen uns vil armen,

dur daz wir in der helle raüezen ewecliche erwarmen:

daz la dich erbarmen,

erweite muoter üz erkorn!

35 sin rötez Iduot er uns ze schaden vor gerihte enblüezet:

des la von diner brüste werden blanke milch gefloezet:

hei! wie daz verstoezet

von uns da sinen grimmen zorn

!

wie mac ungenade uns iemer von dim edelen sun geschehen,

• 40 so dun last din brüstel sehen,

und er dich sine wunden?

er wart verseret und du swanger durh der menschen sunden

:

der liebe urkünde sol uns dort von leide luon en])unden,

so daz zallen stunden

45 iht werde an uns sin tot verlorn.

Frouw^ aller l'röide, ich lobe an dir, daz du den goL geb«re,

des lohter und des muoter du bi ganzer kiusche w»re, 2, 330''

so daz dir niht swaere

was aller bürden houbellast.

50 den dort der himel niht begreif, noch hie daz crtgerüste,

der wolte din gevangen sin mit vrier muotgelüste.

wol der engen brüste,

dar in sich bare der hohe gast,

des almehtikeit ist allen starken risen übergroz.

55 in din herze er sich beslöz

26 gar one /. Izwiscliou /, zusehen /. 27 da niiltc wir die aimen siechen seien

wyder frystlioii t. dyncr /. 28 so stet daz osterüche lamp dort uff dem /.

29 daz da t. 30 sin licilikeit /. 32,3l = C 94. verwissen. 32 müssen.

36 dinre. 40 du in. 41 siindeii, der strich über u ansgekralzt. 42 siiudeii.

32,46 = C 95, / 5, A' 2, t 568,5, l' 532'. 46 Ich lol) dich IVauw ob allen (fiaw

aller t) fiauwen daz ll\ aller lugende A'. den got l\ 47 unde muter i\ l)i]

mit C, in tl'. rechter t\ kusclicil t. 48 dar uml) ist dir nidit swere V. Also 7,

als K. nichte t. 49 was] fiaw f. l)iu'de C. 50 dert A'. die t. nye Jt'. iio

hie /. 51 wolte ouch din J. durcU fryer J. 52 so wol Jtt\ engel f. 53

da in J. 54 des selben her a. /, dez frone hoch a. C. starken fehlt f. 55 dar

iiiii diu lierzc sicii /. er fehll J. besloss l'.
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menschlichen hie hesunder,

und was ze himele sanienlhaft sin gotheil ie dar under.

sin wort bi dir ze fleische wart durh shies geistes zunder:

frouwe, durh diz wunder

60 nie riches lol)es dir gebrast.

Uz rüscn brennet man ein wazzer, so man daz gemeret

und einen valschen tropfen anders wazzers drin gereret,

sä zehant verkeret

sin varwe sich in trüeben schin

:

65 diz wazzer ich geliche wol riUcher eren flüete,

die man d;\ brennet liz des edelen herzen tugende blüete

mit des fiures glüete,

daz im diu schäm enzündet drin.

ere ist also luterlich geverwet und so rehte dar,

70 ob man so tiur als ein här

valschheite drunder mischet,

daz ir durehliuhtechcher schin sich Irüebet unde erlischet;

mit gunlerfeite man si niht gemeret noch erfrischet:

ere den verwischet,

75 der niht ir luter friunt kan sin.

Der nit shi vahs vil tunkel verwel, als ein bleich gehUwe;

swen er besitzet, des gemüete wont in leides gilwe;

sam daz bar diu inilwe

kan tougenlichen wol zerkiun,

80 sus kiuwet er sin selbes nest, der üppecliche Iruret,

er machet, daz durh fremde süezekeit ein herze suret. 2, 331'

dar inn er vermuret

lit als ein made in einer schiun.

wizzent, daz ein nidic herze niemer ruowe wirt gewar,

56 mensUche A', inentsclieUch t, sin menscheit J. 57 was] dort t. zu hymuiel

ist er samenlhaflt s. §:. ob und under f. ic fehlt JK. da J. 58 von dir t. zu

nientsche t\ von sinos /. 59 ei fiauwc t, sicli fiauwe al f. daz Jt. 60 dir

— nie//", hohes JA/r. 32, 61 = 6'96, /3. brynnet 7. 63 sau J. 65 dis

C, daz J. 66 brynnel /. der C. fugenden C. 6S daz schäme hat uulzunt da

yn J. 70 Iure als umb ein CJ. 71 valscheit dar under J. 72 tzü haut ir

lutterlicher— vur Hschet /. 73 cunteifeite man sin — geviiscliel J. 32,76=
C 97, J 1. Der iiilit C. vas C, vaz J. geliilewe (: kylewe: milewe) /. 77

swenne (er kleiner zwischengescliriebeii) Itesizet C. wont] k^bet /. 78 milwe,

aus niilme gebessert, C. 79 tougeliehe J. ze%iveii C, tzür kyl>en J. SO sam
kibet J. der] de C. 81 scliaflet J. frumde C, vremede /. 82 dar inne C, da

in J. 83 sthiveu C, schiben J.
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65 wan ez sin gemüete gar

ze tode an fröiden snidet,

durh daz die werden ungelücke schiuhet unde niidel.

wol im der haz durh sine saelde von dem argen lidet!

swen der bcese nidet,

90 der Avirret sich in heiles rinn.

Ein fronwe, diu mit kiusche iinst?ete uz ir gemüele riutet,

und si daz midet, daz si doch gar innech'che triutet,

diu git unde hiulet

ir libe groze meislerschaft.

95 mac si ze lougenheite ir minnegernden sin verlieren,

so daz si mit gehterden vvil dekeinen man verseren,

so wirt si mit eren

an ir gemüete sigehaft.

ez enkan hochklunger niht kein lebende creatiure sin,

100 denne ein wip dar unde fin,

diu minne flamme dempfet,

und si daz hilt, so daz nach ir kern wille si verkrempfet.

wol ir, diu sus mit reinekeit sich selber ane kempfet!

diu leit unde slempfet

105 in wiplich herze mannes kraft.

l'f erde nie kein man gesach so tougenliche klösen,

so wibes herze, in dem diu minne lüzet ane kosen

:

si kan mit ir losen

gebserde ir friunt beschächen wol.

110 ahi, Avie sa^lecliclien der mit fröiden wirt gerichet,

der si vil reinen winkeldiupen vahet unde ersuchet,

diu der straze entwichet

dur läge in gar ein engez hol.

iif den si den roup muoz lun, den si verborgenlichen hilt,

86 werulez J. ST die bideiljen /. SS so wol ym der durcli syne tugent haz von

den J. 89 arge J. 90 her /. riuen C, riben J. 32, 9i = C9S, t 5G4, 2,

{u 94, 3). 91 Welch frauvi-e mit ir kusch unkusch f, Welch fraw gantzlcich un-

stätigkeit j/. uss ireni lieilzen Iti. 93 die tut euch und gelautet t. 95 daz sie

ir niynnenbenule syfi in taugenheit kan keren 1. 96 also daz sie mit argem icht

woll yrcn man l. 97 zwar die wirt wol mit t. 99 ich gleul) daz liocligeloliler

creatur uff erd icht mög gesin t. 100 danne ein wyp die da ist fin /. 101 und

mynncn flam verdepfet l. 102. 103 wol reinen wylten die sich selber also ane

kcmpfcf also daz sicli kein arger wille an ir icht enkrcnipfet t. 104 leyttet t.

105 ir wyplicli hcrcz in t. 32, 100 = C 99. 107 lasset. 111 dnpe.
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115 swaz sir friundeu alte gestilt, 2, 33l'

daz si ze loche tücket,

(laz wirt her wider uz von in geheiset und gedrücket,

si giltet kus mit küsse, dem si tougen hat gezückel,

swa sich liep gesraücket

120 zuo liehe, als ez von rehte sol.

Zwelf schAcher zeines türsen hus in einem wähle kamen

;

der fraz er einlif sunder wer, die schiere ein ende namen:

Sit heglinde er ränien,

daz se alle würden gar verzert.

125 du werte sich der zwelfte, und wolle alsani ein helt gebaren.

du sprach der türse 'du enmaht nu keiner wer gevAren

:

do din zwelve waren,

do sollest du dich han gewert!'

dir gelichet ein geslehte, daz ein herre stceren wd;

130 daz enlAze sich niht vil

hesunder underzücken,

ez wer sich mit ein ander sin, swenn erz beginne drücken

:

wil ez sich einzelingen under sine füeze smücken,

so wirt ez in stücken

135 ze jungest gar von im verhert.

Genühtic man an sippeschefte prüeve in dime sinne,

wie din getriuwer dienest und din luterlichiu minne

friunde gnuoc gewinne,

die zuo dir in der nnete irajjen.

140 ein Irütgeselle ist bezzer danne vil unholder mäge;

da von du flizeclichen des mit dinem dienste läge,

der sich bi dir wäge,

so dich die sorge al umhegrahon.

ob er si gereinet dir, so linier im ouch dinen sin,

145 so daz du dich wider in

vor allem meine schümest.

den friunt du lange suochest, e du zim den wec gerumest,

er wirl unsanfte funden und behalten aller kumest: 2, 332"

helfe du versumest,

150 will du niht guoten friunt behaben.

115 si ir. 11«; tnkd e^e. 32. 121 = C 100. tiirslen. 122 fräs. 124 dasse alie

wurden!. 126 turste. 127 zwelfe. 129 diu gelich ist? B. 131 zukf-n etc.

132 ers. 32, 136= C 101. dime] dem. 137 luterliche. 13Sgenuog. 144 luter.
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Hochvertic schale enmac niht lange rihsen bi gelücke;

wan er bescheidenlichen wil niht vären shier tücke;

swer üf ez gerücke,

der st ze rehter niaze geil:

155 ist er ze vrevel und ze dol, er wirt unfrö gemachet.

dem argen ander ougen daz gelücke suoze lachet,

dar daz im geswachet

werd aller siner wunnen teil.

saelden anegenge tugentlosem manne fröide hirt,

160 dem von erst gelücke wirt

üf die Verlust gemeret,

daz er ze jungest werden künne gar von im verseret.

swer an dem ende avoI gevert, den hat vro Saelde geret

:

so ze Stade keret

165 der marner, so lob ich sin heil.

Ein hübescher hunt, der spilte gegen sinem herren schöne,

wan er sprang üf in unde bal in siiezer stimme done

;

des wart er ze lone

von im gestreichet sä ze stunt.

170 daz sach ein esel, unde wände, im solle alsam gelingen,

da von er lüegend üf den herren ouch begunde springen:

des hiez er in swingen

;

von siegen wart im sin rügge wunt.

sus enluot der edele niht, der einen künstelosen schale

. 175 triutet, dem er sinen balc

mit stecken solte weichen

;

dur sin gebrehte kan er im riliche miete sleichen,

und wil gefüegem man durch kunst enheine gäbe reichen,

den er solle sireichen,

180 alsam der herre tel den hunt.

32, 151 = C 102. 162 vö in. 32, 166 = C 103, f 119'. hunt umi spielen

gunsl vor seinem I'. 167 wan fehlt f.
und payl in an. in seiner wcyse done f.

108 do wart im auch zu ioue f. 169 eiu ficuntlicli süTiciicu zu der slunt f.

170 Ein esel das ersacii er meint /. also /: 171 und er ^unt zu derselben stunl

auf seinen herrn dringen f. 172 und do hiess man in singen f. 1T4 Vnd

also tut hie mit geprecheu nianig kunsten loser schalck /'. edel C. 175—179

den sol man hie den seinen pakk mit siegen gar zu prcchen. die nieisler lassen

in zu vil gar smehelich zuspredien. man soll die kunstenreiche ding mit schar-

pfcn wortten rechen gar heymelichen stechen f. ISO recht als dem esel /l

dem C, der f.
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Ir edelcn lumhcii, wcs liint ir iuch gerne toren Iriegen, 2, 332''

die mit ir valsclie rilioh giiot iu kiinnen ahe erliegen?

sinnelose giegen

hant in ir herze die vernnnst,

185 daz si den künsterichen steint ir rede und ir gedoene,

dar unibe si vil dicke enpfähent hoher gäbe iwne:

in der tievel hcene,

der uf si kere sine gunst!

\vjere ich edel, ich taete ungerne eini iegelichen torea liep,

190 der die nieister als ein diep

ir künsle wolle rouben.

ein lierre möhte wol erkennen bluomen under schouben:

owe, daz ich ir manigen sihe an witzen also toubeu,

daz er wil gelouben,

195 daz eigen si verstolniu kunst.

Ein ritter, der nilit wtete habe von golde noch von siden,

der sol üz triuwen unde uz nianheit kleider an sich sniden

;

so lät er sich liden,

swä man die werden schouwen sol.

200 er wirt durh sinen statten sin und dur sin eilen geret.

da man den boesen wol bekleit mit purpur siht heberet,

dar get unde keret

der vrume an allen pfellel wol.

ez enwart nie ritterlicher wat als edel noch so guol,

205 so triuw unde manlich nuiot:

swem si ze herzen Isege,

dem seit ein hoher künic sin mit gfibe niht ze tra?ge.

mich diuhte reht, daz er mit golde in tiure widerwaege:

daz er sin wol pfla^ge,

210 daz brachte im richer ereu zol.

l^Iir ist ein loser hoveschalc, als ein kobolt von buhse:

ja wahset ein unküstic wüt von wolfe und ouch von vuhse,

daz sich zeinem luhse

kan bilden schiere und alzehant

:

2, 333'

215 daz selbe tier unfrühlic ist, von arte ez niht enkindet.

we daz der ungetriuwe alsam niht an gehurt erwindet!

32, 1S1 = C104. 1S2 iu-h, isT der tievel in gehoene. 1S9 einio. 32,196
= C 105, / 10, aber mir vier Zeilen, hat J. 19S k-zet /. 199 sus man J.

200 ellent. 201 des bOse. 203 ane allen plellol. 32,211 = C 106-
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swa diu schände Jiindet

man unde wip ser in ir hant,

da Avolt ich, daz an ir siin erwünde ir lieider kiinne gar.

220 ol) er nseme ir sites war

und uf ir spor hie traete,

so wsere ez wol, daz sin geburt an ir den bresten haete,

da von im kienie niemer kint, daz im gehVhe tsete:

so zergienge unsta?te,

225 diu valschen herzen ist bekant.

Wie sei ich riehen edelen schale mit valschem muote erweschen?

von kupfer scheidet man daz golt mit eines unkes esclien

:

hei, daz miner teschen

vil nahe ein pulver nie gelac,

230 da mite ich guldin adcl schiede iiz kupfennem willen!

we daz ein iderslange mac diir herten cokodrdlen,

und daz niht gebillon

min zunge in arge sinne mac!

swaz ich singe ald ich gesage der valschen riehen edelen schar,

235 des nimt si ze kleine war;

ir muot also vereinet

an triuwen unde an eren ist, daz si niht tugende meinet.

in körne wart ein kiindic wahtel nie so sanfte erbeinet,

als ir herze ersteinet

240 in schänden ist naht unde tac.

Des argen ore müeze sin verwäzen und vertüemet,

daz niht wil beeren da man tugende riebe liute rüemet!

swa diu rebe sich blüemet,

dÄ fliubet daz gewürme dan;

245 des wines blüete mac ez niht gedra^hen noch gelidcn:

also muoz eren blözer schale der vromen lop vermiden, 2, :5'^3''

wan der boese niden

wil iemer tugende rieben man.

bernder miltekeite blüete kargen herren gar bevilt;

250 tugende spürt er sam daz will

ein nasewiser bracke;

doch niestet sich mit ir ungerne sines herzen backe.

220 siltes. 32, 226= C 107. 221 asdien, v übergeschrieben. 229 nah.

234 alder. 235 nimet. 237 da si. 32. 241 = C10S. vcrdueniet. 243 reb.

245 gedrehen, d nbergescliriebcn. 247 bceson. 251 drake. 252 bagge.
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des lliuliet er des iniltini loji, als ein pautier der tracke,

der vor sineiu sniacke

255 siu lelieu niht gevrislen kan.

Mir ist als ich niht lebende si, swenu ich entniicke serc:

da von den tut hetiiitet mir der släf mit siner lere.

hi der sannen kere

bezeichent mir der schale mhi,

260 daz im gelich zergÄt min leben: ouch wird ich bi der lutze

der helle ermant, swenn ich in einer badestuben gesitze.

bi der Idiioraen glitze

spür ich unstseter wiinnen schin.

in dem spiegel ich erkenne, daz ich esche bin, als er

:

265 so kan mir der kerenter

mit dem gebeine künden,

daz mich die Avürme nagende werdent mit unreinen münden,

wil ich dA bi niht hüeten mich vor allen houl)etsünden,

in der helle gründen

270 muoz ich an ende quelnde sm.

So Ave mir tumber, daz mich iemer langer tage verdriuzet

und muier jare vrist enwec so rehte balde schiuzet,

daz ein bach ndit fliuzet

so drate üz velse noch iiz hagel

275 ich wünsche dicke, daz diu stunde werde mir gekürzet;

253 er Iia^-e7i] dir. tiake f: smake). 32,256=C109. Jl, J\'2V, t 567,4.

als] daz t. ich iciit J, ich ich t. bin ich eutuuket t. 257 da bi bewiset midi der

slaif den dot N, hieniit der sJa ff bezeichent mir den tot t. der slaf— mich den

tot J. 25S albi t, an N. sunden N. 259 bezeichent (betzeichet J) sich Jl.

die schalte C, den czaden N. 260 dal zegenclicii is min leuin 3', daz icii dem
tot ie neher gan /. ouili] so JNt. wirt C. word t. in der N, von der t. 261

liehen N. batstuben C. balstuue iV. sitze JXt. 262 all)i t, an JX. 263 wuii-

nen] blümeii C. farwe t. 264 darzu erkenn ich bi dem spigcl daz ich aschen wind

als er t. erkennich vvol N. asclie /, eyn esche N. 265 sus J, do N. und daz /.

mir ouch C. kerialer iV, gerner C. kerker' /. 266 sim gebein wol t. 267 myr /.

gnagen werden /, siden knagen N, werden nagen t. mit iren unr. At. 26S wil

mich seiner liüden iiiet iV, han ich dann nil gehütet micli t. Mur grosen N. 269

tieff in t. Iiellin iV. aptgrunden t. 270 on ende niuz ich faren hhi /.

32, 271 = C 110, /S, i\'22, / 567.2. Owe mir tumben /. irdruzsit iV. 272

sint daz JiS, und sich die t. ouch miner /. mine karte zyt so snellich von mir

vluzsit N, myne Jares frist so balde von mir dusset /. un weg C. 273 recht alz

ein bach der dusset t. eyne — sciiüzsil i\. 274 so sere uz velsen unde J. dorcli

velse und dorcli t. 275 dat mir mine stunde werde g. -V, und daz die wyle m erde

im g. t. die tzit ouch werde /.
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und ist si doch üf einen gsehen louf also gescliürzet,

daz dar inne erstürzet

geswinde sich min leJietage.

ja klag ich min gelt, daz ich verzer, und klage niht niine zit,

280 die mir nieman wider git,

swenn ich si gar verliure. 2, 334*

vertet ich verne guot, ich mac gewinnen anderz hiure;

verswende ich aber miniu jar, diu sint mir iemer tiure:

von dekeiner stiure
,

285 vertane zit ich wider bejage.

Der Missener hat sanges bort in sines herzen schrine, 2, 334*'

sin don ob allen r«zen doenen vert in eren schine,

da mit er bi Rine

die singer leit in sin getwanc.

290 in fnorten überz lebermer der wilden grifen zwene:

da lerte in under wegen dcene singen ein syrene

:

lebte noch Elene

von Kriechen, si seit im ir danc

dur sin adellichez dcenen, daz da khnget höhe enbor.

295 er get an der wirde vor '

smaragden und saphiren;

er dcenet vor uns allen, sam diu nahtegal vor giren

;

man sol ze sinem sänge uf einem messetage viren.

'alsus kan ich liren',

300 sprach einer, der von Eggen sanc.

Vür alle fuoge ist edel sanc getiuret und geheret,

dar unibe daz er sich von nihte breitet unde meret.

276 die sich doch iip so hoin loif so ga hait geschurzit N. so hat sie sich uff t.

und] so /. mit eyme snellen loufe so liesch. /. 277 daz sich da ynne sturlzet/,

daz sie villicht enburczet /. 278 verswunden sint myn lieben tage t. beswindt C,

vil schere N, ouc!i alle /. sich fe/ilt JN. myne iiene (lebenden J) tage JN. 279

Icli dag daz gut t. Jo /, so A'. gut /. viirtzere J, v zerde N. unde C, ichn J,

iu N. niht fe/ill J. niiniu C, min N. myn verlorne /. 280 mir nii t. ingijt N.

281 wan ich die he v'liire jV, so ich sie hie v. t. 282 han idi dan fert myn gut

vcrzert mir wurd lidit a. /. verent N, vert min J. geU JN. 283 verzer ich

dann die mynen jar unnücz sie sint mir Iure t. aber] alle /. 284 van die gein

sture A', mit keyner bände sture J, in keiner slachte st. t. 285 vertaniu C, ver-

lorne JNl. ich e weder N. iag t. 32, 286 = C 111. 287 resen.

32, 301 = C112, /574, 3, ti 91,3. Ob aller kunst /. Gesanckh ist über ander kunst

n. gebriset t. 302 sit es sich doch von niclite wol sich br. ?, s. das es sich von

nichte wol dddi fachet u.
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elliu kunst geleret

mac werden schone mit vernunst,

305 wan daz nieman gelernen kan red und gedcene singen

;

diu beide müezent von in selben wahsen unde entspringen

:

üz dem herzen klingen

muoz ir begin von gotes gunst.

ander fuoge diirfen alle rates und geziuges wol.

310 swer si triben rehte sol,

der muoz han daz geriisle,

da mite er si volende nach der liule muotgelüste;

son darf der sanc niht helfe, wan ilnr zungen und der brüste

:

sunder valsche äkilste

315 get er da von vür alle kunst.

Dem adelarn von Rome werdeclichen ist gelungen,

wan er krinvogele ein wunder hat mit siner kraft betwungen
;

er hat lop erswungen 2, 335*

durliuhtic, luter unde glänz.

320 hebch unde valken twanc er zOsterlanden iinde in Stire :

daz mac in Fülle erschrecken wol die rappen und die gire.

rubin und saphfre

vd bilhch zierent sinen kränz.

sin gelücke und sine kraft entsitze swaz iiu wildes lebe,

325 ez ge, swimme, od ob ez swebe,

ob dem kan er wol fliegen.

kein vngel kan iiz allen landen wider in nu gekriegen

:

sich muoste ein löuwe uz Behein under sine klAwen smiegen

:

er ist ane triegen

330 vest unde an hohen eren ganz.

303 und wer die kunste leret t. und wer es gerne leret ?/. 304 ffewinnet schone

(dem geid es freyd n) und gut v. tu. 305 ich mein daz icman lebend si t, ich

mein nicht das er lembtig sey u. der ane red (wort u) kan (khün t) singen tu.

306 wan sie doch (seyt das sy u) beide mit ein ander wachsen tu. mussent C.

erspringen t. 307 und uss tu. dringen tu. 305 nach irer wird und gottes gunst/,
nach gottes 1er und seiner gunst m. gottes C. 309 gar alle kunst wil haben fug

darzu darf sie geretes wol /, sunst andere kunst dorff zeuges vil dar zu gerate

wol u. 310 der sie nu vollenbringen sol t. wo er es nu füeren sol u. 311 daz]

ir t, \\\ u. 312 wie er sie vollenbringe gar al nach der weit gelüste /, ob er es

aber treiben wil nach der weit mnet all friste u. 313 secht hin so darf gesanck

nicht me dann zungen /, so darff gesanckh nicht anders mer wen zung u. und
weyse liste u. 314 sus keiner han kuste t, darumb gesanckh wol iste u. 315
es get gesanck vor t. zw preysen über u. andrew u. 32, 316 = C 113.

320 er Hagen] fehlt. 325 oder. 32S musle ein lewe. klawe.
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Der biber ist rilicher vil dan gnuoge herren sohinen;

so man in jaget, so Ivan er sich iif höhe milte pinen, 2, 335''

dur daz im verswinen

sorg unde er habe zer flühte pfliht:

335 er bizet "abe sin geil und h\t ez vallen zeiner miete,

vür daz man in niht suocbe mer in holze noch in riete.

we der edeln diete,

diu niht an sine tugende siht

!

swen des gernden kumber jage, dar uf er sich versinne wol,

340 daz er inilteclichen zol

verrere au dem gejegde,

e man beginne suochen in mit lasterlicher klegde.

zen eren fliehe er sam der wilde einhürne zeiner megde:

dur ein kranc getregde

345 läz er sich schände vähen niht.

Mich wundert daz ich mazzes iemer willecliclie erliize

und daz ich in der zuoversiht diu miniu j;ir verslize,

sint des tödes wize

ze jungest mich ersterben wil.

350 ein wüdez tier enseze es niht vor engestlichen sorgen,

ol) ez erkante sinen tot, der vor im lit verborgen;

aJjent unde morgen *

so hete sin herze sorgen vil.

hungers ez vor leide erstih'be, waere im niht der wan gegeben,

355 daz ez iemer solte leben:

sus spür ich unde erkenne,

daz ich ie näher unde nfdier gegen dem töde renne

;

sint ich daz weiz, war umbe vröuwe ich mich so dicke denne ?

trüren eteswenne

360 solt ich gein mines endes zil.

32, 331 = C 114. danne gnuoge. 32,346= ^9,^567,2. Mir ist doch daz

ich ynimcr niasses t. vvilliclüichcn vurbize /. 347 und ich die myneu jares

bist alz iippiclich vcrslysse t. inyne /. 348 sint] und mich l. 34D mich]

doch t. lierstei'ben t, vurstcrbeu /. sol /. 350 tier feliU t. genese nicht t.

351 und wfistes dann den sinen t. 352 den aheiil und den t. 353 wer es on

essen yminer wol t. 354 Zvar es verdurl»e hungers not und wer t. 355 es

docli l. ymmer sohle /. 356 im brulf ich t. 357 daz icli dem mynem lod ie

lieber und aber nelier renne /. ia] e /. 358 wesz frew ich mich hie also dick

und denne t. 359 niyn hcrtz trurig elwenne /. 360 vor mynem end ist leydes

vol l. kegen /.
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Ein loj» gebliiemet v»Mt in hoher werdikeite solde, 2, 334

oz wchsct üf ze l)erge, sam des zederbounies tolde;

sam geslene uz gokle,

kan ez vil wunnidichen brehen.

365 ez schhiel, sam ein hellt jimcfrouwe in kiuschem niageluoine;

sin varwe glestet sam der hehte morgensterue in ruome •

sam in tomve ein Iduonie

läl ez sich Aviuuüchchen seilen.

ez kan glenzen sam durch einen klaren miol ITiter win,

370 rehte alsani der sunnen schin

durch hhhven himel schffine,

und kan ouch glesten sam nach dienste werder wibe laue:

von Strazeburc ein Liehtenberger, iuwer lop ich kraue,

iu muoz mhi gediene

375 durchluterlicher tugende jehen.

|Ich bau durchvaren witiu laut und suocht doch inder künde, 3,453''

ob ich der schreneu ir gelichez iender vinden künde

;

disiu uiaere ich künde,

sist reiner hoher eren wert,

ö waz obe wir diu wunderliche niaere fürbaz bürgen

:

ich hän gesuocht in dorfen unde in steten unde üf bürgen

;

ich bedarf niht bürgen,

sint mich diu wärheit selber wert,

daz so schoenes niht enlebt; da von darf ich niht fürbaz varu.

10 hei ich säroen vou dem varn,

den würfe ich dar den scheiden,

daz sin verslünden, e min dienest von ir solde scheiden

;

ich han der schauen vil gedient mit swerlen bar der scheiden

:

durch si wolde ich scheiden

15 spffiu al die wil min leben wert.

Ich bin wunl, gevangen, in geslozzen mit vil ringen

;

diu minne treit die slüzzel, des muoz ich in sorgen ringen

:

si enwil niht ringen

mir alliu nihiiu sendiu leit.

32,361 = J 2. 362 w«-sscl of tzü birge— tzolde. 364 bren. 368 lei-
sen. 372 deneste. 373 Icdilenbcrger. 375 ien. 1 vvide. sugte. 2 ge-

lige erin vindc. 4 sist] Mer. gert. 5 of. 6 dorfin in stieden. 12 si in. 13

szonor. 15 wile. 19 alle mine sende.

Bartsch, Konrad von Würzburg. *6
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20 si verschriet mir miniu bant e her mit siner dingen
;

ich hört der vogeline sanc so suoze nie erclingen

üf bergen unde in cUngen,

diu mir benaamen miniu leit.

minne und diu vil minnecliche müeste machen mich gemeit.

25 süezer gruoz der mich ie meit,

und künde ich den verdingen,

so wolde ich hohes muotes sin in vreuden zallen dingen.

nust mir ir wipUch triuwe vor beslozzen sam e dingen

:

3, 454*

ich hän gar min dingen

30 an dich, vil saeUc wip, geleit.]

20 verszrede. 21 horte. 22 üf berg und? 23 beneme mine. 27 hoys ge-

müte. 2S nu ist. 29 mine.



ANMERKUNGEN.

PARTONOPIER UND MELIUR.

1. Konrad, der den jambischen Fall der Verse so sehr bevorzugt, wird schwerlich ein

Gedicht mit einem auftaktlosen Verse begonnen haben, wie Pfeiffer (German. 12,7) schreibt

Ez ist gar ein nütze dinc , statt em hat die Hs. vil. ein durfte allerdings nicht fehlen,

fraglich kann sein ob es vor oder hinter gar zu ergänzen war. ez ist gar ein vil nütze

dinc wäre ebenso gut, vgl. Lieder 32, 113 in gar ei?i engez hol.

4. Pfeiffer schreibt vnd daz er niemen stwre.

34. Pfeiffer (German. 12, 9) man Hebet fugende harte vil. Allein wie hier, so wird

von der Hs. auch V. 497 das mit über zusammengesetzte Verbum ausgelassen, es steht

über statt iibervaren. Vgl. zu 4471. Ich habe überküebe 'übergienge' dem an sich noch

näher liegenden übergienge vorgezogen, weil sich der Ausfall graphisch leichter erklärt.

48. statt guote ergänzt Pfeiffer (German. 12,91) süeze, doch ist wegen des ähnlichen

Auslautes (bluote guote) und wegen V. 33. 57 mir guot wahrscheinliciier.

95. ich habe gegen den Gebrauch aller bisherigen Herausgeber von Werken Konrads

nicht ml du, sondern mi du geschrieben; denn der Dichter reimt nur diese beiden Wörter

auf einander, und bindet sie nirgend mit einer entschiedenen Länge. Er reimt ferner du7i

(= du in) auf sun , was ebenfalls auf Kürze hinweist. Für die Länge könnte sprechen,

dass troj. 1830 nu im Hiatus auf der Hebung steht, wä nu, ir froinven, sprechent dar,

und ebenso steht im Hiatus du, Lieder 32, 126, wo man allerdings du nemaht setzen dürfte;

aber auch si (Part. 3147. Engelli. 5094. Lieder 2,83. troj. 15352. 15936), und doch ist die

Kürze von si bei Konrad zweifellos ; er konnte es im Reim nicht brauchen, weil kein anderes

kurz auslautendes i vorhanden war.

120. lies dtir mit der Hs.

141. tagende rieh statt tugentrich, wie die Hs. immer hat, habe ich nach Pfeiffers Vor-

gange (German. 12,13) hier und anderwärts gesetzt; es wäre nicht nöthig gewesen, auch

in den Liedern hat die Pariser Hs. meist tugetitrich.

146. Pfeiffer (German. 12, 15) schreibt swaz listes in sim herzen lil, aber sim vor

folgendem Consonanten ist bei Konrad unglaublich und der gen. plur. liste ganz unbe-

denklich.

209. Pfeiffer (German. 12, 17) setzt wälsche, die Hs. hat walhisch.

230. einie mit Pfeiffer (German. 12,19) zu schreiben ist nicht nöthig, denn wenn jene

Form auch durch den Reim erwiesen ist, so zeigt innerhalb des Verses der Gebrauch von

einem minem stnem vor folgendem Vocale, dass der Dichter beider Formen sich bediente,

z. B. sinem ingesinde, wo man sime nicht schreiben dürfte.

26*
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243. liesser starke als Adverbiuin.

258. itewize; vgl. 1831, wo derselbe Fehler in der Hs., troj. 10814, PaiUal. 465.

272. eilt vor Zahlwörtern in der Bedeutung 'nur' bei Konrad häufig;; die Hs. entstellt

fast immer in i'eht, ein Zweifel, ob dies beizubehalten, kann bei nachfolgendem Consonau-

ten gar nicht entstehen.

277. zAngies, in Anjou, im Original Angiens und Blois.

309. lies hohen, um den Hiatus zu vermeiden.

328. begonde , was die Hs. hier bietet, habe ich gelassen, und es sollte überall, wo
die Hss. bei Konrad es bieten, nicht entfernt werden. Denn neben begaii scheint die dem

Dichter geläufigste Form begonde gewesen zu sein. Bei sehr häufigen Reimen in u?ide

reimt er doch begunde künde selten auf andere Worte in tinde, meist auf einander, was

also eher für als gegen o bcMeist. Auch beim Conjunctiv bindet er nur begUnde; künde

mit einander, nicht mit andern Worten; daher dem Indic. entsprechend er wohl begönde:

könde sagte. Danach sind im Troj. eine Menge Stellen zu bessern , wo theils die Strass-

burger, theils andere Hss. begonde konde (conj. -önde) haben: Troj. 25. 79. 205. 231. 483.

524. 534. 600. 726. 735. 743. 785. 1089. 1114. 1233. 1710. 2176. 2574. 2696. 2705.3084.

3241. 3899. 3936. 4046. 4117. 4158. 4166. 4186. 4202. 4212. 4266.4339.4360.4501.4520.

4621.4656.4669.4960.5000 u. s. w. Ebenso verhält es sich mit gunde, prät. von giinnen,

gonde ist nach den Hss. zu schreiben Troj. 6526. 16140, und erbonde 10263.

346. brämen war dem von Pf. vorgeschlagenen dorne (Hs. borfn) vorzuziehen, Meil es

den Hiatus vermeidet.

359. lies geri'nschel, denn Konrad bedient sich, wie die Reime zeigen (Troj. 795.

11155), nur der Form in in, wie er auch immer biniveyi iriuwen sagt: zum Engelh. 5222.

410. den Absatz nach dem zweiten Reimworte, der gegen Konrads Weise verstösst,

kann man vermeiden, wenn man schreibt

der edel nnde siieze kneht.

er tet dem sivine gar sin rehl

vnd gan den lain len dar ir teil,

er mochte si frech ujide geil u. s. w.

436. schi/t fehlt in den Wbb. und ist auch bei Konrad sonst nicht nachzuweisen. An
eines seiner Lieblingsworte, slifl , zu denken, verwehrt der Sinn, schift ist uui schibefi

zurückzuführen, wie tri/'l auf triben, und wird demnach 'abschüssige Stelle' oder ähnliches

bedeuten.

438. im ist Druckfehler für in.

468. sluog ez, trieb es (das Ross) auf die Weide: ein stehender Ausdruck.

482. däz wart im leit vnde zörn kann man unbedenklich betonen ; doch macht das

nachfolgende daz ein vorausgehendes .50 wahrscheinlich, also daz wartim so leit ttnde zorn.

492. treuleich für Hure steht auch 3138 in der Hs.

514. wivr habe ich geschrieben auch vor nachfolgendem Consonanten, Meil dieses Wort
alle mild. Dichter in diesem Falle kürzen: die zwei wenn auch durch einfachen Consonan-

ten getrennten Silben in der Senkung scheinen mir bei Konrad bedenklicher.

516. vgl. Troj. 37659 den habich in den hiirsten (: fürsten).

532. besser der übel aspis , um auch den Anschein eines Hiatus zu vermeiden; aus

gleichem Grunde wird man auch 556 lieber der edel, 557 der hövesch, 606 daz tobend

schreiben.

581. da die Hs. die flectieric Form dmehliger hat, so ist ämehtic vnde, das sonst

so nahe läge, zu verwerfen. Docii isl nicht dinchtiger sondern dmehliger zu betonen, vgl.

(il/nchliger: zum Engelh. 2647.
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599. vielleicht ehi krivimevälkelin, vgl. kriiivogele Lieder 32.317.

633. sehe/': so hat die Hs. fast immer, während die Reime des Dicliters nur die Form
mit i zeigen.

643. das überlieferte kann beibehalten werden, wenn man sclireibt ni/d lebender suche
drinne.

655. lies fnezen.

690. entweder muss sorge in die Senkung kommen, und dann ist besser zu schreiben

tind hete sich sorg- an genomen, oder sorgen, was infin. sein kann, aber auch gen. plur.

vgl. Parton. 200.

691. Konrad wird wohl immer arebeit gesprochen haben.

710. kurle hat die Hs. , man könnte an eine Ableitung von dem subst. kiire denken,

das Konrad Troj. UOl. 9641 hat, aber die hier geforderte Bedeutung passt nicht zu dem
Subst. Auch reimt an Stellen, mo der Dichter das Bild leil, Jdmer, rittwe in den herzte

im'iren braucht (zum Engelli. 2142), immer darauf trdren.

725. vgl. si kämen snurrend ah ein pfil, der snellet üz der ?iüzze Troj. 3922 ; tnit

einem pf'ile, den snurren üz der niizze lie von im ein sneller böge 31832.

746. heholf'en sin, 'hilfreich sein' : zu welle muss en ergänzt werden : 'wenn Gott mir

nicht hilfreich sein will.'

806. ouch ist wohl zu streichen ; die Hs. setzt es zuweilen nach Weise jüngerer Hss.

MO vnde Hebung und Senkung im Verse bildet; vgl. zu 11086.

816. lies scliönheite : ebenso 884.

923. redelich habe ich für das überlieferte rechlleich geschrieben, wie auch 1462 die

Hs. recht für rede setzt.

974. alsam war nothwendig für als, um den Hiatus zu umgehen; und so macht es

den Vers wohllautender 844, wo und gleiz als indess zu ertragen wäre.

979. der habe ich des Auftakts wegen hinzugefügt; doch sagt Konrad oft genug lif

erde auch im Reime.

1025. spürt, •erforschte': deutlicher wäre siiocht er.

1026. gebreht ist auffallend, statt gebrehle. Welleicht noch der breht, tre//^ als Neben-

form von brahl mlid. Wb. 1, 243b.

1039. Pfeider besserte niuwan kleine; doch vgl. Troj. 6658. 10401. 21349. 21551.

29575.

1045. da Konrad aller Wahrscheinlichkeit nach immer gnnoc sprach, so ist hier zu

schreiben wirtschefte gnuoc.

1076. statt richcz ist wohl besser der Gen. riches, von 7iio abhängig zu setzen.

1089. erfühle = erfiuhtcte. Sonst hat Konrad immer erßuhtet als Parlicipialform.

Die Aenderung statt erlühte verlangt der Sinn.

1168. vgl. 3068.

1170. nnlidige, unleidliche: dem» leidige wäre gegen des Dichters Brauch (zumEngelh.

2647). Da man jedoch betonen darf däz niht der leidige vint, wie Silv. 1438 i'mder di'n

heiligen rfor/, Silv. 543 nnd sin gär heiligiu tiigent, so ist doch wohl leidic, ein stehen-

des Epitheton, beizubehalten.

1 190. briuwen muss hier im Sinne von 'bei sich bewegen' genommen werden : 'Leid

und Sorge bewegte er in seinem Herzen.' Deutlicher wäre priiefen, das in der That nicht

selten mit i?'<w«>e7t verwechselt wird; aber pruofle der wäre so wenig als pruoft r/e;- statt-

haft ; wohl aber pruofle er guoter.

1193. vgl. dar üf in fwanc der vluioe klobe und alfer schulde klamere (: trise-

kamere) gold. Schmiede 346.

1197. statt ime (Hs. jm) wird besser zu lesen sein inne.
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1218. nach versach gehört ein Komma.

1256. nur eine Aenderung ist nöthig, wenn man schreibt ahi wie harte balde ich

nitn ?iu jämerliche ein ende, wodurch auch der zweite Vers seinen Auftakt behält.

1304. um die schwache Form müren zu vermeiden, könnte man trüre stf. schreiben,

aber dies Subst. scheint Konrad nicht zu kennen: vgl. zum Engelh. 1742.

1307. CS wird wohl überall, wo die Hs. zuo ein, zuo im, in, ir hat, zu setzen sein

ZUQ zein, zim, zi?i, zir.

1343. die schwache Form ist auffallend: vielleicht ist zu lesen in groz angest; vgl.

10648.

1403. vielleicht daz zwo kerzen.

1485. erswüei'e verstehe ich nicht. Vielleicht ist zu lesen ervüere?

1493. Pfeiffer nahm wunde, wie die Hs. schreibt, für wimte; abei' abgesehen von dem

besseren Sinne, den wilrre hat, weist auch das erhaltene ew auf einVerbum mit dem Dativ.

1506. da auch 13246 gemiiele falsch für viuote steht, so wird man hier besser muote

schreiben. Uebrigens ist die Herstellung der verderbten Zeilen nur ein Nothbehelf : iif in

der zweiten bedeatet 'im Hinblick auf.'

1531. ncehe?' ist Druckfehler für näher.

1547—50. Die Auslassung der beiden Zeilen, welche ich nach dem Zusammenhange

mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ergänzt habe, erklärt sich um so leichter, da der Schrei-

ber gleich in der ersten Zeile gesein für sin schrieb und damit einen scheinbar vierfachen

Reim gewann.

1579. hin dane, vgl. 1669. 3639, Troj. 30039. 39315, Part. 2296 her da7ie im Reime.

1631. auf anlioiirle fallen zwei Hebungen und eine Senkung; betonte man antw'ürte,

so entstände ein Hiatus, den Konrad vermeidet. Der gleiche Fall 10787.

1679. unde hoher tugent ist auch richtig, denn Konrad wiederholt keineswegs immer

die Präposition.

1707. da nach Haupt (zum Engelh. 209) Konrad ge vor l nicht kürzt, so mus^ie. Par-

tonopiers geschrieben werden. Allein diese Kürzung ist mir weniger wahrscheinlich als

die Form glücke, und so ist auch unbedenklich glich zuzugeben, das an mehreren Stellen

nur dann gelich lauten kann, wenn man Verschleifung annimmt.

1722. 24. auffallend ist, dass hier zweimal nach einander hinter dem zweiten Reim-

worte der Satz scbliesst.

1730. besser hülfe, da Konrad auch vor doppelter Gonsonanz den Umlaut eintreten

lässt: ebenso lies künde für künde 1954.

1763. vielleicht niwan daz ich dich htm bekort.

1821. hier ist besser ein Abschnitt zu machen.

2092. in saelden ist betoxiwet ist richtig, und ebenso 7562 beizubehalten. Vgl. 15024.

Lieder 31, 19. in scelden ist belouwet Troj. 6642.

2128. es ist nur eine Ergänzung nötliig, aber oder en: lelztere ist die leichtere.

2139. .süezcr für süezerr (sc. miiuie); es könnte auch süezcrs heissen.

2150. der Versschluss hie vie ist übellautend; da Konrad si im Hiatus braucht (zu 95),

so wird man besser schreiben si auch vie.

2326. vgl. apfalter von Panicke (: nardespicke) gold. Schm. 1324; und Grimms An-

merkung. Es wird aber auf Grund der Stelle des Part, der Reim in der gold. Schm. zu

ändern sein in nardespike: Punike, was auch mit sptca besser stimmt.

2439. beschouwel, das zwei Verse so rasch nach einander beginnt, ist wenig geschickt

:

erträglicher ist für das erste gestehe, wenn auch gesehen zwei Zeilen vorher steht. Dann

ist auch nicht nöthig, die Uebcrliefcrung weiter zu ändern, sondern zu schreiben gcswhe

nie so schmnes iht.



407

2440. es stand 222S daz ouge shi imd angesilU; danach kann man auch hier, statt

an, das zweite sin streidien : swaz sin ouge wid angesi/it. Doch vgl. 9456.

2477. loüeste ist Pruckfeiiler ; die Hs. hat das richtige wiiester.

2484. Schiefdeire; im Original Chief d'Oire. Die Hs. hat anfänglich immer Schief-

dawre, später das richtige -eire, das auch das Fragment von A hei Massmann S. 45

gewährt.

2531. wahrscheinlicher als Owe ist mir Frouive, woraus jenes leicht werden konnte,

wenn der Schreiber die vielleicht nicht ausgefüllte Initiale übersah ; vgl. 2586.

2555. hesseii: bis jetzt war nur das damit zusammengesetzte hesselumt, molossus

i(mhd. Wb. 1,728^) belegt, /lessen verhält sich zu hetze?! wie was zu wetzen.

2573. smei'illen , wie ich für das offenbar entstellte samrineUen der Hs. geschrieben,

ist direkt nach dem altfr. esineriüon gebildet; die gewöhnliche deutsche Form ist smirl,

demin. srnh-lhi (mhd. Wb. 2^, 430^1.

2589. den fehlerhaften Hiatus der üeberlieferung vermeidet ebenso gut ein nach und

ergänztes ouch: vgl. zu 8703.

2629. bei dem überlieferten tumben erinnert Pfeiffer an ags. tmnbian, altn. tumbu,

ahd. tümun, sich im Kreise drehen (mhd. Wb. 3,128a): indess entspricht dem Sinne doch

mehr ein Wort, welches ein eiliges Herbeikommen bezeichnet; vgl. 2638.

2632. statt wären kann man auch lodrens schreiben.

2644. eher wohl gebrninet als gebrimet; vgl. 11349. Troj. 5942.

2703. besser Uep von liebe: es ist aus Pfeiffers Angabe nicht ersichtlich, ob die Hs.

€ oder ei hat. Vgl. 7291.

2723. dem Sinne entspricht noch besser so verdälit.

2791. bei dem feinen Gefühle, welches Konrad für den Hiatus hat, ist wahrscheinlich,

dass er eher schrieb ist lue als hie ist.

2852. rouben unde bvant statt des formelhaft feststehenden roup unde brant, um
eine Senkung zu gewinnen. Ebenso Troj. 13570. So verbindet Konrad aus gleichem

Grunde nicht selten Verba und Substantiva: /; glenzen unde ir schin Part. 1247. guften

unde ir schal Troj. 25802. ein siusen unde ein dan Silv. 1S44. ein braitcn unde ein

tlac Troj. 12241. durch släfen und durch ruowe Engelh. 5493.

2911. so nahe es liegt zu schreiben üzerrede (mhd. Wb. 2», 606a), so bestätigt doch

der Reim tizerriet 8877 (vgl. auch 8882) die Richtigkeit der hs. Lesart, üzerräten war

bisher in den Wbb. unbelegt. Nur übersehen habe ich, dass auch 2941 die hs. Lesart her-

zustellen ist, welche Pfeiffer durch uzerräte ebenso wie in 2911 ersetzte.

3211. von heimen ist auffallend, wenn auch nicht unglaublich; doch kann es leicht

Schreibfehler für von innnen sein.

3216. lies helfe, wie schon die Angabe der Lesart derHs. andeutet. Diese setzt immer

hilfe, Konrad hat nur helfe.

3221. wird man besser mit dem vorausgehenden Satze verbinden. Allerdings muss es,

wie so in 3222 zeigt, zum folgenden nochmals hinzugedacht werden.

3237. sich ze staten biete, seine Hilfe anbiete: vgl. ze staten kamen Troj. 24833.

3270. Pfeiffer schrieb den sie aldä. Konrad bedient sich beider Formen, sie und sigc.

3290. 91. statt der von Pfeiffer vorgeschlagenen Aenderiing der üeberlieferung wird

vielmehr zu setzen sein

der zehen tüsent wären

bi helfebirrcn Jären,

tind brähle suiem neven die.

3314. Punteise, im franz. Originale Pontoise d. i. Pont d'Oise V. 2076.
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3323. Orchadte, im Original Orcanie, die Schreibung mit bestätigt A bei Mass-

mann 48, 15.

3327. Gruonlanden, im Original Guenelande.

3355. Agisors, im Französischen Gisors: es stand also agisuvs, \vobei die Präpos. a

zum Namen gerechnet wurde.

33 öS. üf: vgl. nf manigen sin was si verJäht Troj. S600. wären üf den sin ver~

däht 10226. Allerdings auch da von wart si dar zuo verdäht Troj. 11026, aber es

folgt üf.

3372. die Form Partonoper wird durch den Reim als Nebenform noch erwiesen V,

3729. 3802. 7013. 7149. 7279 u. s. w.

3394. vgl. ich sitze liefe in sorgen wäg Herman der Damen, Wackernagel LB. 851,8.

3403. entsläfen: man würde eher erM arten ensläfen. Nach Wackernagels Bemerkung^

(Fundgruben 1, 274) steht en vor dem Infinitiv nur nach unmittelbar voraus gehendem

niht: vgl. Lachmann zu den Nib. 47, 2. Indess hat diese Regel keineswegs allgemeine

Geltung.

3409. gefüege: aus der Bedeutung 'fein, zierlich' entwickelt sich leicht die von -klein,

(vgl. kleine): vgl. Part. 10003; Heinrich von Veldeke MF. 5S, 23 swie min not ge-

fiieger wcere.

3414. melde: vgl Troj. 25564. 29762. 30175. 34133.

3499. ob man sere oder harte schreibt, ist gleichgiltig ; von der Ueberlieferung (rueny

entfernt sich beides gleich stark, doch weiss ich keinen sich näher anschliessenden Ausdruck..

3508. Swers: im Originale Chaars.

3516. lies diu ztoeinzic tüsent; ebenso 3543 diu zelten hundert. An letzterer Stelle

war hutidert für tüsent nach V. 3696 zu setzen.

3550. an für dan setzt die Hs. ebenso fehlerhaft noch 634. 1393,

3567, tif dem plan, wie Pfeiffer änderte, ist nicht gegen Konrads Gebrauch: indess.

lässt sich syntaktisch auch der Accus, rechtfertigen, den die Hs. hat.

3586. das Komma nach bi ist natürlich zu streichen.

3600. Aldin, im Originale Heldin.

3624. Arnost, im franz. Gedichte Brunolt.

3714. allerdings sagt Konrad im Rein)e valte, aber um den Hiatus zu vermeiden, wird

er sich hier der dreisilbigen Form bedient haben.

3717. 18. Pliäres, Marases, im Originale Fares und Marroes.

3724. Säret, im Originale Sanret.

3807. 12. 16. auch hier weicht Konrad in den Namen etwas von dem gedruckten

Texte des französ. Gedichtes ab, in diesem heissen die entsprechenden Namen Lugan, Fur-

sin und Falbruor; aber der zweitgenannle heisst auch bei Konrad nachher Fursin (4330).

3856. in tut verwunt könnte auch verchwiint liegen , was auf den Sinn von iötwunt

hinauskommt.

3872. für das hs. -werdig vcrniuthet PfeifTer bekeric: vgl. Parz. I, 1065.

3931, weniger entfernt man sich von der Hs. wenn man liest zeimäl in der wachen.

3943. der Vergleich wird erst verständlich, Mcnn mau für tan der Hs. schreibt ton.

Konrad von Megenberg 222, 10 von dem sitich: er nist auf dem perg Gelboe, darumb

daz ez dar auf niimmer geregent, wan er mag des regens niht gedulden, wie daz sei

daz er ander wazzer leidt, iedoch stirbt er von dein regenwazzer. Das masc. der tou

aber hat Konrad mehrfach; vgl. Troj. 26122. 35270. 39350.

3978. ergänzt nacii Troj, 29914 ze strite wol bereitet und üf daz velt geleitel.

4035. auch im Französischen ist es ein Dienstag (2351): die dort gegebene Erklärung^

die den gelehrten Dichter verräth.
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77ia)'(li, eis ?nos, que qiie mis die,

Jor de bataiUe senefie

ist im Deutsclien wiedergegeben.

4040. vgl. 5578. Danach ist auch die Stelle im Engelh. 4676, wo Haupt für das über-

lieferle die lagen in solchen stempffeyi setzt do lac in sioachen stempfen, zu bessern:

mit lügen ensol ich stempfen

nihl an disen mwren.

4050. ungewiltev habe ich, nicht iingeiviter , nach dem Reime des Troj. erwillern:

erzittern 34091 geschrieben. Roth schreibt 33349 ungeioiter , was mir inconsequent

scheint. Das richtige ist in beiden Fällen wohl das einfache ^, denn Konrad reimt nur

ritler: bitter, und jener Reim ist zu schreiben erwiteren: erziteren.\

4058. das zweite durch zu ergänzen ist nicht durchaus nothwendig; denn Konrad kann

gelesen haben bäneken.

4100. Loemer für Lonmer, wie die Hs. immer (nur 4267 Loymer) schreii)t, habe ich

nach dem Originale gesetzt,

4155. prisant, nicht prtsant, habe ich geschrieben, wegen des Wechsels mit presant,

und weil bei FremdMörtern die Kürze der vorletzten Silbe, auch wenn sie zwei Hebungen
bilden, ganz unbedenklich ist. Ebenso verhält es sich mit smaract u. a.

4191. Fabrian. das Original hat Faburin.

4204. auch heime keren wäre erlaubt, vgl. heime suochen: zum Engelh. 4402.

4225. die Form unsich
, welche hier noch die so späte Hs. bewahrt , war bei Konrad

bisher nicht belegt.

4301. die Kürzung geveht ist auffallend und lässt sich nur mit dem ebenfalls im Reime
stehenden gebreht (zu 102G) vergleichen.

4341. statt noch ist vielleicht joch zu lesen, welches mit sivie zu verbinden ist.

4354. lies rlchez kleinwt, denn die Form in ät kennt Konrad nicht.

4378. rehte zu bessern liegt nahe: doch vgl. 4973. dein rehten ( : fehlen),

4406. Mareis, im Originale Marcs, auf pales reimend, also hatte die von Konrad be-

nutzte Hs. vielleicht Marais.

4451. auch hier ist vielleicht ein Abschnitt zu machen.

4471. Pfeiffers Besserung war und Hebel hoher mille leben. Vgl. Troj. 3377. Walther

36, 15 L. Part. 9371.

4505. ans dieser Stelle ist ersichtlich , dass das von Haupt (zum Engelh. 5059) be-

zweifelte Neutrum leidinc dem Dichter wirklich zukommt. Und so ist auch das in der

Strassburger Hs. Troj. 3S4S7 überlieferte diu clagebwren legedinc nicht anzutasten.

4678. aus Pfeiflers Angaben ist nicht ersichtlich, ob die Hs. verlorniu oder verlorne

hat: wenn letzteres, dann ist vielleicht besser zu schreiben verloren arebeit.

4684. verdiickel kann vielleicht doch beibehalten werden: es gehört zu diuhe wie

zücken zu ziuhe, unser 'ducken.'

4727. Aielleicht ist tugent zu setzen.

4758. die zweite Hebung niuss auf daz fallen.

4785. insigel verlangt allerdings der Vers Lieder 1,54; sonst aber bedient sich Kon-

rad immer der Form ingesigel : vgl. Troj. 6386. 31189. g. Schm. 490.

4831. deme für dem habe ich, um einen Hiatus zu vermeiden, hier und 302. 2445

gesetzt.

4850. vgl. diu rede mir ze herzen tvac Engelh. 6016. der zor/i der im ze herzen

wac Troj. 11447.

5078. besser langiu rede.
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5188. twerchakes: Ziemann citiert twerahs bipennis nach Sumerl. 51; im mhd. Wb.

fehlt das \N'ort.

5206. otich ist nicht zu beanstanden: es steht häufig nach danne.

5352. für das hs. herze ist offenbar herre zu lesen: der Herr des Rosses.

5504. sere iinde: der Hiatus bleibt bei der Ergänzung «Ve auffallend. Wenn Konrad

sich noch des Gompar. serer bediente, würde er vermieden: 'sie fochten noch heftiger

als vorher.'

5597. vgl. der liehtebernde tac Troj. 5881. Part. 8561.

5610. wegen der folgenden Adjectiva guot und lowge^isi die fehlende Zeile wohl eher

zu ergänzen sioenne ez tet der eine; denn bei ez tiion steht ebenso gut das adj. wie

das adverb.

5717. vielleicht besser sd vaste 'mit solcher Gewalt'; vgl. 5729.

5755. ergänzt nach Anleitung von 5351.

582 1 nf den plan ist richtig: er musste sich auf den Plan beugen, um das Schwert

aufzuheben.

5S5S fg. Meine Besserung ist nur ein Nothbehelf; leicht kann es sein, dass mehr als

eine Zeile in der Verderbniss steckt.

6032. vielmehr da si den ivol gestalten, mit aldar 6034 zu verbinden.

6094. besser manegiu tiefiu wunde.

6212. über: vielleicht ist aber zu lesen.

6327. 28. dem Zusammenhange entsprechen besser die Präterita störtest, eriurtest.

6353. vgl. Part. 6507 und Engelh. 3894 den siiezen win von Cleven ( : neven) ; eben-

falls in bildlicher Anwendung.

6393. ich habe vreischet ergänzt, weil am leichtesten erklärlich ist, dass dieses später

unübliche Wort der Schreiber ausliess.

642S. art entstellt auch 60S8 die Hs, die an dem Mascul. Anstoss nahm, in rät.

6441. vgl. gold. Schmiede 631 a7i den jungestlichen sent.

6466. vielleicht loand in der gräve Mareis.

6476. der Compai'. hölier hat keine rechte Bedeutung : man wird daher den Positiv zu

setzen haben.

6490. statt ze hande wird zu lesen sein ze lande.

6507. vielleicht alsam win von Cleven: als ain für alsam setzt die Hs. mehrfach.

6557. durchnähtiger ebenso wie hier betont Troj. 8407 mit durchnelitigen sinnen.

6623. man dürfte auch schreiben diu sin gemüete in sorge twanc; doch vgl. des

muoz ich an fröiden mich nu twingen MSH. 1, 121a.

6672. daz wil ich wizzen, das glaube ich zu wissen.

6717. Konrads Gebrauch entspräche es, wenn man schriebe der frouweii klär beid

unde fier.

6751. auch hier ist wohl ein Absatz zu machen, da nach dem zweiten Reime die

Rede schliesst.

6763. lies k(;re ich; kirrte ist Druckfehler.

6946. da Konrad sehr selten von der natürlichen Wortstellung abweicht, so ist vorzu-

ziehen ir leben ich des kriene.

6952. da sunder tougen würde heissen 'öffentlicii' , was so wenig als möglicii passt

:

dar under, während der Zeit dass die Jungfrau bei Partonopier war.

6991. vgl. ir beider sin ertören begunde von der minne Troj. 7892.

7062. vielleicht ist was statt ist zu lesen.

7167 fg. die versuchte Herstellung ist sehr unsicher. Nach dem Ausdrucke f'raz in

V.7166 ist vielmehr rost, nicht röst in der folgenden Zeile zu schreiben, denn der Rost
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frisst. Aber das darauf reimende Wort und überliaupt die folgenden Worte sind schwer

zu erratiien: Konrad reimt kost, frosl, most, ,/osi. davon will keines recht sich fügen.

Vermuthlich steckt in 716S mehr als eine Zeile, und die Reime waren rost, ..,.., tröste,

so dass die letzte Zeile hiess dei' im sin angest tröste: die Aehnlichkeit der Reimsilben

veranlasste den Ausfall, vgl. zu 1547.

7234. citi wip muss betont werden , um nicht zwei Hebungen zusammenstossen zu

lassen. Diese Unregelmässigkeit hat, namentlich am Anfang des Verses, Konrad häufig.

7305. eilt aber: vgl. 7210, wo die Hs. ebenfalls relä hat.

7329. vielleicht ze bitterlich.

7361. die Umstellung der Worte ist nothweudig, nicht so die Ergänzung von cti, das

in diesem Falle auch fehlen darf, wie 746. S902. 9109. 9529.

7370. besser wohl e daz du sähest.

7396. 9S. mau würde eher solte und zebra-che erwarten.

7432. nach der Remerkung zu 4050 wird weter zu schrcii)en sein.

7458. der Reim beweist, dass auch in den Stellen des Troj. (25579. 36063. 39193.

39961), wo überall stiufen steht, slüefen zu schreiben ist; auch lautet der Nom. nicht

sliuf, sondern slüefe. Das Wort erscheint nochmals im Reime 21087, nicht im Reime 3321.

7539. hindergreif ist als ein Wort zu schreiben.

7542. sus geteiltes, 'so beschaffenes.'

7745. besser künde: begiinde.

7766. wert für xverde hat die Hs. auch 6400. 8364. 11920. 13142.

7779. nackent ist offenbar die jüngere Form der Hs. , der Dichter sagte wohl nacket;

ebenso 7861.

7798. üf sine (Hs. seine) tvege, wie Engelh. 4559 ille üf sine sträze.

7841. sin ist richtig: vgl. Engelh. 6294 sin herze an allez fulter (: kulter).

7 888. liebes für wibes steht fehlerhaft auch Lieder 10, 18.

7960. herziivazzer : vgl. Parz. XV. 1472 durh liebe üz shien ougen vlöz tvazzer,

sherzen ursp7-inc.

8006. dass etwas fehlt scheint mir sicher, vielleicht sogar mehr; als zwei Zeilen;

Tgl. 8480.

8129. vgl. Troj. 19058 ich hän von allem dem gelese?i, daz ie geflöz und ie geflouc.

8249. eher wohl diu ist ze laster nu gedigen, denn nu fehlt in keiner der übrigen

Antithesen.

8310. ?// fehlt: vgl. Troj. 21967 da von diu starke vorhte ledet swa;r tmde sorge

nf minen lip.

8398. offenbar zu schreiben konnte ich mich nicht entschliessen. Ich nehme vielmehr

an, dass Konrad das Wort mit langem ä sprach, ebenso wie er konde, begonde, solle, er-

kante u. s. w. gesprochen haben wird ; die Form mit kurzem a war ihm gleichwohl nicht

unbekannt, so wenig als künde etc.. und er bedient sich iiirer zuweilen. Vgl. W. Grimm

bei Haupt 2,379.

8430. venoäzen. ein neuer Beleg zu den seltenen, in dehen das Wort in anderer Form

als im parlic. prät. gebraucht wird.

8472. ob Konrad 7nit für da mit sagte, ist mir zweifelhaft: es ist daher doch wohl

mit a zu lesen es wiielet da mit. Allerdings steht vor für da vor 18587.

8486. enphiielen , eine sonst nicht vorkommende Ableitung von phuol (vgl. 84S0), 'in

den Pfuhl werfen.'

8561. vgl. zu 5597.

8570. hie war nicht zu streichen, sondern hie gnuoc zu sclireilien: vgl. zu 1045.

8603. di;r , wie Pfeiffer schrieb, habe ich stehen lassen; doch ist wahrscheinlicher
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(laz er, da Koiirad den Auftakt bevorzugt, und icli liätte daher liier ebenso daz er schrei-

ben sollen, wie ich es 5632. 20238. 20559 that.

8626. winnecUchen, ohne Besinnung.

8654. mehr Konrads "Weise gemäss wäre es, wenn man schriebe rehte alsäm (Hs.

ain, vgl. zu 650'() milch, ünde bh'iol ; vgl. 8679.

8666. vgl. Troj. 19924 zivd bräwen helen sich dar obe gewelöet und gekrümbet ivoL

8685. vgl. Troj. 19908 ir här was crispel vnde kriis.

8694. den Zug, dass der Wein durch den weissen Hals einer Frau durchleuchtet, hat

auch Dietrich von Glaz, Hagens Gesammtaben teuer 20, 48, und ebenso romanische Dichter:

vgl. .Jahrbuch für roman. Lit. 5, 400. 6, 350.

8703. otich hat Pfeiffer mit Recht ergänzt, um nach und den Hiatus zu vermeiden:

das gleiche habe ich gethan 2T5. 797. 1520. 1653. 2257. 3554. 3999. 7478. 20351. 20534;

aus demselben Grunde ouch. den 5489 , wie in den Liedern 2, 127 ouch der. Ebenso

zwischen seile und im, wo man allerdings sagel im schreiben dürfte, 2451. Aus gleichem

Grunde ist nu ergäuzt 15697.

8708. gebessert nach dem gleichlautenden Verse Troj. 20134.

8737. niischen refl., sich die Spangen zuheften; vgl. 8742. 43.

8784. besser gnade, denn wie bei gniioc scheint Konrad die verkürzte Form, wenn

auch nicht grade ausschliesslich, jedoch mit Vorliebe zu gebrauchen.

8798. der accus, daz kommt wohl nur auf Rechnung des jüngeren Schreibers, der

Dichter schrieb ohne Zweifel des.

8812. besser schoenste zu lesen.

8844. der Name Irekel wird vom Dichter meist auf der mittleren Silbe, einigemal

(vgl. 8983) aber, wie hier, auf erster und dritter betont. Im Franz. lautet der Name

Vrrarpie.

8857. es muss betont werden erbai'münge , was durchaus nicht unerlaubt ist. Aber

nach der Bemerkung zu V. 8784 werden wir lieber lesen gnäd iinde erbdrmünge züo.

8935. die Hs. wechselt zwischen benamen und bei navien d. i. binamen. Die Aus-

gabe des Troj. setzt letzteres.

9025. gewegen. refl., mit üf: vgl. Engelh. 4930. Troj. 3342. 12818.

9044. ener habe ich mit Pfeiffer für das überlieferte ame« geschrieben ; aber ich zweifle,

ob Konrad die Form ohne ,/ brauchte, denn sonst entstünde in dem Verse hie disstt unde

Jenhalp ?ners Part. 13332 ein Hiatus: auch hier hat a enhalb.

9181. entweder hine oder hinnen muss geschrieben werden.

9345. zeimäl : vgl. Haupt zu Engelh. 5587.

9364 fg. derselbe Gedanke in Melinrs Rede V. 7340.

9412. vgl. Engelh. 1782 min herzelichcz vngehabeii daz ich verborgenlicheJi dol.

9423., r/«r in saz er würde heissen 'da hinein setzte er sich', was nacli besldz 9423

nicht passt.

.

9490. vielleicht neiti, froitioa.

9531. bei dem allgemeinen Subject man kann der Plural herzen stehen; aber ebenso

richtig wäre in herze.

9546. besser dhi hdchgeburl, denn nur diese Form ist im nomin. nachweisbar.

9551. einigez ist, wenn man es auf der mittleren Silbe betont (vgl. zu 1170) nicht

falsch und kann bleiben.

9886. .vü7/. des bekeren, sich dazu bekehren, entsciiüessen.

10039. lies herzeclicher, wie auch die Hs. hat.

10057. das Adj. Irimoe kommt wieder wohl auf Rechnung des Schreiliers; Konrad

schrieb gelriuivez, wodurch der Vers auch .\uftakt erhält. Freilich sclieinl 10103 die Form
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des Adj. olmc ge zu fordern; alier es kann du vom Sclireiber zugesetzt sein, und der

Dichter sclirielj beivwi'et hast, gelriiiivcr hiehl.

10147. besser vielleicht ist der Conjunctiv müeze.

10225. ol) Koinad gole oder gülo sagte, lässt sicii nicht feststellen.

10228. Anslielm, im Originale Anseiet.

10401. genauer wäre lebetiden, ihn Mährend er noch am Leben ist.

10043. lies stoezel, vgl. Troj. 24.51 ge/hezel: stwzel.

10087. o/fenbccre neben offenbar (und offenbar) ist bei Konrad nicht mit Sicherheit

zu belegen. Im Reime steht es nur in dem unechten Ave Maria, Hagen 3,310^,19,

10696. cinimrne muss betont werden, um den Hiatus zu vermeiden: doch darf man
auch lesen Steinbock vnde einhürne. Vgl. zu 1631.

10728. diu ist ein von mir übersehener Schreibfehler PfeifTers; die Hs. hat sicherlich

die oder d\j, da sie accus, und nom. selten scheidet.

10801. dilze habe ich geschrieben; die Hs. hat ohne Zweifel dicz. Aber ich glaube

nicht, dass Konrad dilze sagte, wohl nur diz-, das auf biz reimt, also mit weichem z. Da-

her wird hier eher zu schreiben sein hie diz hol.

10840. von dir zu schreiben ist nicht nothwendig.

10907. für län setzte Pfeiffer din , allein die Construction mit dem Particip , bei wel-

cher eine Vertauscliung der beiden Verba stattfindet (läzen müsste im Partie, erbarmen im

Inf. stehen), ist nicht unerhört: zwei Beispiele hat Grimm, Gramm. IV, 127 aus Hartmann

und Wolfiam gegeben. Nicht anders wird das sinnver\i'andte heizen construiert: Frommann
zu Herbort 1996, mhd. Wh. 1, 6581d. Zu Strickers Karl 11410.

11028. sich rci'walten: vgl. Troj. 2976 daz er sich viölite bi der zU dar inne wol
verwalten.

11058. nach kraft wird besser nur ein Poppelpunkt gesetzt, da die beiden folgenden

Zeilen noch zur indirekten Rede gehören.

11086. vnde statt des überlieferten und ouch habe ich gesetzt noch 1102. 6707.7131.

19660. Statt ouch wendet als Ausfüllung der Schreiber sy an 4516, und ein andermal

setzt er ntid versehen statt nnde sehen 1562.

11102. Salenze : auch iiii Original Salence.

11109. da nach Haupts Bemerkung (zum Engelh. 5222) der Dichter nur gelriutveii

biuwen sagt, so musste hier biuwe geschrieben werden. Allein ein Nom. bin statt bü

ist nicht glaublich: Silv. 3477 schreibt Grimm von starkem büwe. So würde auf Grund

unserer Stolle gelrmve?i dem Dichter kaum abgesprochen werden können.

11125. wahrscheinlicli nach wünsche und dies zu verbinden mit handelunge.

11145. Miletc ist im Französischen vielmehr der Name des Landes, welches ihr Vater

beherrscht.

11207. enuKvr: die Kürzung, welche Haupt (zum Engelh. 441) in Abrede stellt (doch

vgl. zu Part 514), wäre zu vermeiden, wenn man umstellte: // 7iiftel wwre niht geipesen.

11307. vaste ist olfenbar aus der vorigen Zeile eingedrungen: man braucht also bei

der Besserung kein ähnlich aussehendes Wort zu suchen. Der gleiche Fall ist 6829.

11340. der dinge, in dem Masse, in dem Grade.

11488. des (iegensatzes M'egen ist wahrscheinlich zu lesen daz dir sin muol getriu-

wer ist darui im dhi herze welle sin.

11554- zcim herren, was dem Sinne nach ganz unltedenklieli, ist melriscli bei Konrad

nicht statthaft.

11590. da beide liei Konrad oft nach dem ersten der durch beide—und verbundenen

Begrifle steht (jedoch wohl nur weim beide in die Senkung konnnt , und zur Ausfüllung

derselben dienti, so kann man zur Notli die üeberlieferung beibehalten.
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11738. statt sir {=si /;•) liest man besser si sich: vgl, 12839. 12885. 14741.

11806. nngevai- bedeutet 'kein gutes Aussehen habend' (mhd. Wb. 3, 240T5) , was einen

Sinn hätte, wenn der Vordersatz negativ wäre. Es wird zu lesen sein ungewar, 'unbe-

merkt' (Wb. 3,505a), wie MSH. 3, 203i) ich kom dar ungewar ; oder da das Wort 'un-

vorsichtig' bedeutet, kann der Sinn auch sein 'sorglos, unbesorgt.'

11810. man kann allerdings betonen däz htm ich wol, aber die natürliche Betonung

ist doch daz, hän ich ivöl, es wird daher wohl zu schreiben sein vil guoter hell. Oder

es muss wole zweisilbig genommen werden : die zweisilbige Form scheint in der That dem
Dichter nicht fremd gewesen zu sein und ist auch woid Troj. 7776 herzustellen, mo die

Strassburger und St. (ialler Hs. allerdings haben es wart aji in vil harte schm, die übrigen

aber (Zeiler, Berliner, Würzburger) für harte— ivol , die Berliner wolle, was eben wole

bedeutet.

11828. albere, für das sonst übliche halsberc , bestätigt Wackernagels Ansicht, nach

welcher halsberc aus dem roman. halbere, und dieses aus albere entstellt ist.

11832. Sinn und Reim verlangen gleichniässig eine Ergänzung, welche kaum anders

lauten kann.

11841. sollte zu schreiben sein danne ie sannt lourde incr? Vergleichen Hesse

sich Troj. 3734 der samlt als ein ruse brau in einem röten glaste, dar t'iz dem wer-

den gaste was sin wäpencleit gesniten, ein wunder was dar m gebriten, daz diu

Syrene heizet.

11903. sorgen in sorge zu verändern ist nicht nothwendig; es ist das Gerundium.

11947. der Gleichmässigkeit wegen wird auch hier zu lesen sein tind diz geschachy

oder umgekehrt ez an den andern Stellen: vgl. 11947.

11998. ez ist ergänzt worden, um das Zusammenstossen zweier Hebungen oder Hia-

tus zu vermeiden: ebenso 5158. 5566. 16327. 21373; vgl. daz 6001.

12282. phingesten ist betont wie krögierer Part. 14533, meintwtic Silv. 382.

12312. besser ist der Conjunctiv beliben.

12328. Wirt beliben wie im Nhd., vgl. wirstii mir geloiiben 12191. roiiben wirl

12192. Wirt justieren 13612.

12403. houpt ist bei Konrad wenig wahrscheinlich; vielleicht ist zu lesen laid hetea

ilf gebunden. Vgl. zu Engelhart 444, aber auch der Reim getouft: gekouft Part. 13203.

12448. die Zusammenstellung der sechs Farben hat Konrad sehr häufig: vgl. Part. 836.

13446. 14186. 14348. 15506. 21342. 21700. Lieder 7, 29. In einem Verse wie hier auch

Troj. 1410. 27710: iviz brün röt gel griieyi imde blä , denn briin wird meist für stvarz

gesagt. Ebenso Troj. 16222, mo nur gel röt für röt gel und desgleichen 17586. 20188.

40155. In zwei Zeilen si tvären gel griien unde rot, wlz, brün und als eiii läsür blä

17400; vgl. 36874.

12706. vor der üpoert so viel als vor der nene: letzteres ist nicht gewählt, weil es

Hiatus ergeben hätte. Vgl. zu Lieder 29, 28.

12754. Herman, 'm Französischen Armant, seine Insel heisst Thenedon.

12773. In den fonnelliaften Verbindungen, namentlich wenn sie durch Alliteration ge-

tragen werden, lässt Konrad die Senkung aus: doch auch sonst, wo er zwei synonyme

BegrifTe verbindet, wie wenige Zeilen vorher, 12770. Vgl. Haupt zu Engelhart S. 222 IF.

12791. der Versschluss den turn sin ist genau wie im Otte 717 den zorn min.

12874. besser daz ich. niht vollebringen, um Auftakt zu gewinnen.

12916. wa-r kein wip halte ich allerdings nicht für falsch (vgl. zu 514), aber der Zu-

satz von kein durch den Schreiber ist nach jüngerem Gebrauche wahrscheinlicher, und der

Vers wird ohne kein geschmeidiger.

12979. vielleicht swie mirz ergii.
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13073. in vor kann auch vuor stecken, und dann ist Aa?« zu streichen : Mas ich wegen

des folgenden da vorne vorziehe.

130S5. zinopel , ebenso 13110: icii habe an beiden Stellen zinober geschrieben, weil

Konrad sinopel , wofür jenes steht und Mas allerdings auch einen rotiiea FarbestofT be-

zeichnet, nicht zu brauchen scheint. Uebrigens ist hier =/wo6e;v(>;e als ein Wort zu schreiben.

13114. Mahrscheinlich gezoget, denn dafür setzen die Jüngern Hss. immer gezogen.

13141. iu schrieb Pfeiffer: es ist nicht ersichtlich, ob die Hs. ew oder enck hat, aber

sicherlich muss der Accus, stehen, da tuon für ich läze wizzen steht.

13209. statt beidiu zu schreiben, wodurch der Hiatus allerdings weniger fühlbar, aber

doch nicht aufgehoben wird, ist vorzuziehen mit schilte beide icnd mit dein sper , denn

Konrad setzt häufig bei dem zMeiten der durch und verbundenen Substaiitiva den Artikel.

13247. um den Hiatus zu vermeiden, muss man der red betonen, Mas nicht gegen

Konrads .\rt ist. Aber Mahrscheinlicher ist doch der rede vil innecliclien, aus uilinnecUchen

konnte leicht minneclielten Merden. Doch der Schreiber setzt auch 16193 minneclicfie?i

für innecliclien bei vorausgehendem gar, und dies mag auch hier ausgefallen sein.

13335. Swäbe habe ich mit A geschrieben, weil das darauf reimende ga6e Mahrschein-

licher ist als gäben; allerdings reimt 3995 die Sxoäbcn (: nach sinen gäben), aber auch

dort wird die Swäbe (: nach siner gäbe) das ursprüngliche sein, die zMeite Zeile ist in

beiden Fällen Megen der dem Schreiber von a geläufigen Form Swäben geändert.

134S5. im Französischen Corsol , ferner entspricht dem deutschen Germanz— Gernar,

Ansins—Ansor, Clarins hat denselben Namen, Cz/rsabris heisst Coi'sabre, Grundalis—
Gondre, Arnüs— Genor.

134S7. hier Mird der Hiatus kaum zu vermeiden sein, er ist durch den Namen zu ent-

schuldigen.

13534. da Konrad im Ganzen die Silbenverschleifung innerhalb des Verses Menig be-

günstigt, so ist wohl das zweite tiz zu streichen.

13539. Ititer miol, vgl. durch einen klären miol Lieder 32, 369.

13563 er: Mahrscheinlich ez, auf das Haupt zu beziehen, denn wenn auch sm kröne

auf den Helm bezogen Merden kann, so deutet doch sin här auf das wlplich houbet.

13571. zu meiner Ergänzung vgl. 20724 ; doch ist Mohl die fehlende Zeile nach 13572

zu ergänzen und danach umzustellen.

13597. der Name Kursis hat im Französischen nichts entsprechendes , und ist Mohl

durch ^lissverständniss von Corsol zu erklären , der auf der flauer bei der Königin sitzt

und die beiden kommen sieht.

136S3. der Sinn der fehlenden Zeilen kann nur gewesen sein, dass auch diese Speere

alsbald verthan und zu schwach befunden Murden.

13S25. hier Mird ein Absatz zu machen sein.

14060. natürlicher ist das relal. auf das zMeite substant. bezogen, daher ist Mohl diu

zu schreiben.

14326. M-enn hier nicht ein Absatz zu machen, Mas dem Sinne nach wenig Mahr-

scheinlich ist, so ist vermuthlich zu schreiben

des wurdens im gevwre.

die starken helde mcere

mit siverten und mit bengeln

huoben solich tcngeln.

14441. derselbe Fehler des Schreibers, gestochen für gestozen kehrt 15760 Maeder.

Eine andere Entstellung ist gegossen 16973.

14474. über siiemen vgl. Haupt zu Engelh. 24.
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14597. entweder ist niuwen zu sehreiben, oder Jihiwemcpre als ein Wort ; vgl. 14909.

14746. zenen, reizen, kommt noch 14S94 vor.

14754. hl feinen, his jetzt mir hei Neidh. 70, 6 nachgewiesen. Die Bedeutung ist

aher nicht 'hemmen', wie Haupt annimmt, sondern 'eintränken, eintreiben.'

14831. hwzelhi, demin. von dem stn. hceze, Kleid.

14912. nach dieser Stelle ist Haupts Bemerkung zu Engelh. 1742 dahin zu ändern,

dass zwar triure dem Dichter nicht zukommt, wohl aher ti'tire.

14944. ivol sin ist nicht ganz gegen Konrads Gebrauch; zu Engelhart S. 226. geshi

hätte ich schreiben können, doch könnte ebenso gut Konrad ivole gesprochen hahen;

vgl. zu 1 1810. Pfeiffer schrieb diz 7nac et lool shi.

15017. toir widerstreitet nicht dem Verse (doch vgl. zu 13534), aber die Auslassung

des Pronomens ist bei cohortativem Conjunctiv ühlicher: das eben so gebrauchte merken

15020 verstand der Schreiber nicht. Vgl. 16404.

15092. statt al zu ergänzen, kann man auch setzen den sige /lie, vgl. zu 3270.

15110. auch in der Franzeise lant wäre nicht gegen des Dichters Art, der lant im

Beime kürzt und Fränzeise betont.

15147. er und ors, ebenso 15S52. 20751. 21483.

15101. daz kommt wohl aufBechnung des Schreibers: Konrad wird rfe/- gesagt haben:

daz für dazz zu nehmen wäre gegen des Dichters Brauch.

15170. Asl Monsoie auch 15411 steht, so habe ich nicht gewagt Monjoie zu schreiben;

eher kann man annehmen, dass Konrad Monschoie sprach, denn die Hs. sagt auch jiesir-

vien und ähnliches für beschirmen etc.

15282. nach den Worten des Originals

el Tiois ne sevent sofrir

7ud gap s'il n'est a lor plaisir.

15294. im Original heissl er Herman.

15485. ich sah kein Büttel, die starke Verdcrbniss zu heben, als durch die Annahme,

der Schreiber habe niet nicht verstanden und deshalb die beiden Zeilen verändert.

15582. wenn der Text unentstellt ist, so beweist allerdings dieser Vers, dass Konrad

neben gnade auch genäde sprach: vgl. zu 8784. 8857. Gleich die folgende Zeile hat aher

die gekürzte Form: vielleicht ist min oucfi gnade zu schreiben.

15673. entweder ist auch hier wie 14924 frö zu schreiben, oder was mir jetzt rich-

tiger scheint, an Iteidcn Stellen />7 beizubehalten.

16027. walliclich ist bei einem oberdeutschen Dichter nicht sehr wahrscheinlich, aber

auch desle geivalliclicher nicht bei Konrad ; es wird daher moIiI diu gewalticlicher zu

schreilten sein.

16064. tiigenlbcere ist allerdings üblicher, aher nach kampfes beere hei Wolfram,

Parz. IV, 908 ist auch lugende bwre erlaubt, und es ist nicht wahrscheinlich, dass der

Schreiber für ein vorliegendes tugenl sollte lugende geschrieben haben.

16230. hwne ist hier nicht in dem tadelnden Nebensinne zu nehmen, den das Wort

sonst meist hat, sondern bezeichnet wohl nur 'stolz'.

16413. ilf den jac ist schwerlich das echte, das einfache ,/ac zu bezweifeln: wahr-

scheinlich ist zu lesen nf bejac.

16544. vielleiciit besser der gen. klares, von nietner abhängig; vgl. zu 1076.

16619. oue/i ergänzt: vgl. zu 8703.

16632. statt nu ist vielleicht zu lesen in.

16678. bretinet für brinnet ist nicht denkbar: der Fehler wird aber wohl im ersten

Beimwort liegen. Ich vermuthe daz hän ich wol besinnet ( : brinnet).
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16842. die shien schreibt die Hs. durchgängig; da jedoch 20671 die sine: Sarrazme

reimt, wo die Hs. ebenfalls beide Worte in n endigen lässt, so wird auch hier shie zu

schreiben sein.

16886. zu meiner Besserung vgl. 17212 daz ab iv doch yiiender ivar an ir glänze.

16892. man kann auch schreiben durch liep durch leide.

16973. Vgl. zu 14441.

17062. es ist doch wohl tuotz zu schreiben (Hs. luot es), da man sonst ein Adverb,

etwa iuol so wol, erwarten würde.

17165. Pf. schrieb wüime rieh: lobelich, aber lieh: lieh kommt bei Konrad, wenn
auch nicht häufig , vor , sobakl dem einen / ein c vorangeht : W. Grimm, zur Geschichte

des Reims S. 19.

17234. die zu ergänzende Zeile wird kaum anders gelautet haben, wenn auch keisers

muome in dieser sprichwörtlichen Anwendung von keiser mir nicht vorgekommien , nur

keisers tohler, keisers kint.

17300. bei einem mit Ja beginnenden Satze findet immer Inversion statt.

17374. besser wohl daz küme lie.

17405. mehr Konrads Weise entspricht es, wenn man schreibt xvimn unde; wie

17414 und oft.

17412. die vorgeschlagene Besserung ist mir glaublicher als bühurdieren, tanzen,

diu Hehlen cleider glänzen, weil wahrscheinlich der Schreiber wegen der vorausgehenden

Infin. tanzen schrieb und danach die folgende Zeile änderte.

17429. hier ungefähr beginnt der nicht von Crapelet herausgegebene Theil des

Gedichtes.

1746S. in den Zusammenhang passt besser dö als daz.

175 IS. Konrad wird wohl gescluieben haben er lie vil manegen.

17544. statt als zu ergänzen kann man auch schreiben dln zwinge diust ein wäfen;
vgl. 16738 und zu Liedern 2, l.

17557. der Vers wird gefälliger, wenn man schreibt zel ich zuo dir, du bccse loikt,

denn auch bei den folgenden Schimpfwörtern wird du hinzugefügt.

17560. mol auch im Engelli. 133S und Anm.

17619. da Konrad nur ]n , ein, nicht auch in sagt, und doch nicht in: in gereimt

haben kann, so wird das zweite Reimwort in sin verändert werden müssen. Dann kann

aber sehen auch nicht richtig sein ; es ist wohl an die Stelle von waren 'gewahr werden',

getreten, vgl. 20547.

17652. statt ein kann man. und wohl besser, im ergänzen: eine Ergänzung verlangt

der Hiatus, da der red unwalirscheiiilicli ist; vgl. zu 13247.

17696. es wird zu bessern sein der tüben bilde, im Gegensatz zu der Schlange; vgl.

17939.

17719. began war nolliwendig, weil Konrad in die zweite Silbe einer Senkung, die

aus zwei versrhleifl)aren Silben besteht, niemals ver setzt.

17811. statt daz kann man auch sich ergänzen.

17S62. da die Betonung /?« war wenig ansprechend ist, so wird man zu lesen haben

ich iu daz: vgl. 18472. 21232, aber auch 18640.

17866. wenn der richtig ist, wird man zu sclireiben haben der giiete , der guten

Eigenschaften.

17921. die Besserung Pfeiffers ist wohl unzweifelhaft, doch wirt das Wort mit Um-
laut, cliiterie, zu schreiben sein.

1S009. der Name muss, damit der Vers auskommt, auf der letzten Silbe betont wer-

den, wenn er auch in der Regel am Sciiluss des Verses zwei Hebungen ausmacht.

Bartsch, Konrad von Würzburg. 27
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18055. der zu schreiben habe ich für unnöthig gehalten. ,

18060. statt leive ist bei Konrad überall löiiwe zu schreiben, da er auch nur vröuwen,

dröuwen, strötttoen sagt.

18095. auch hier zöge ich vor daz er zu schreiben: vgl. zu 8603.

18142. gewwre ist nur Druckfehler; lies gevcei'e.

18223. da die Hs. laute hat, so ist vermuthlich der seltnere Singular zu setzen und

dann ouch zu ergänzen : an Hute und ouch an vihe.

18263. 64. beide Zeilen zusammen lauten so wie in der Lesart zu 63 angegeben ist,

und sind von mir ergänzt worden.

18297. es wird hier ein Absatz zu machen sein.

18366. als ein ohse brüele?iTwj. 21^20 ( : erküelen), wodurch die im mhd.Wb. 1,267

fragend angesetzte Form gesichert ist.

1S428. wohl besser unde ir gnade lia-te.

18515. vgl. zu 1193.

18531. vielleicht sd starken mein wegen des folgenden daz.

18612. verbunden in ertmnden zu verändern, war nicht nöthig, da jenes denselben

Sinn hat.

18626. wolle wizzen, glaubte zu wissen, behauptete.

18741—44. vierfacher Reim, wie oben 18167—70.

1874S üf ere: vgl. üf ellentrtcfie tat was erbrunnen 18820.

18753. besser begiinde: künde; doch vgl. 18796.

18765. vielleicht under im, die ihm unterthan waren.

18781. ich habe umb, nicht umbe, gesclirieben, weil der Dichter wahrscheinlich Jirnöl-

des betont wissen wollte.

18804. im Französischen Suplices, Konrad hat also den Namen latinisiert.

18853. mehr in Konrads Art wäre den Absatz zu beginnen Nu daz er.

19035— 37. dieselben Verse in gleichem Zusammenhange standen fast wörtlich schon

18778—80.

19127. wahrscheinlicher ist mir in gewalte und ouch in wer: doch wäre in diesem

Falle auch die Auslassung der Senkung (nicht aber Hiatus) erlaubt, wie oben ?nort unde

mein, und im Otte tnein unde mort 566.

19133. viit rouben statt des üblichen mit roube: vgl. zu 2852.

19145. der Dativ ist nothwendig: vgl. Haupt zu Engelhart 441.

19157. statt in könnte es aucli iu heissen, mul dann wäre stceter pfliht Genetiv.

19164. vgl. Otte 515 daz er durch vorhte ivenic Uez; Nib. 1513, 1, durch vorhte

ich niht entuo.

19191. o ergänzt man besser nach ist, wodurch ein Hiatus vermieden wird, den bei

langem Vocal allerdings Konrad hat, aber doch auch möglichst meidet.

19259. stalt ouch zu ergänzen, darf man auch schreiben mit rouben und mit brande,

vgl. zu 2852. 19133.

19272. ergänzt nacii Troj. 3430 ich will in haben alle loege.

19274. lacliendem muss betont werden, denn lachendem ist gegen Konrads Betonungs-

weise. Ebenso 19926. '

19431. im Französ. Morcades, Massniann 188,1.

19448. das französische Gedicht nennt hier noch mehrere Namen; dass also Konrad

die andern niclit gekannt habe, ist nicht ganz genau.

19472 «". vgl. Massmann 189, 18 ff.

194S3. le vostre requerrez que vos ocist Longis.

19492. poi ?n' est li quex ce soit, mais qu'il nos en giet vis a. a. 0.
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19588. Macabrez, vient avant sov Morel Massmarin S. 187. Auch hier kommen im

französischen Gedichte eine Menge Manien vor (S. 191), die Konrad weggelassen hat.

19632—55. statt dessen hat das Original nur die Worte trestuil li quatre frere s'e?i

vont escharnissant S. 192, 5.

19732. a la lune luisant hiess es früher im Französischen S. 191,2.

19770. Gauiter . . guenchist au cheval, la res?ie en a saisie S. 193.

19784. im Französischen Aiipatriz de Nitbie.

19786. la iniit eschaugaitant o grant chevalerie S. 193.

1992S. vgl. m'amie, l'ait Gaulier, me deffendi Vaut7'ier que ne face por lui dont

faie deslorbier S. 194.

19954. das folgende ist etwas anders gewendet als im Französischen, wo der Heide

nach Gautiers Namen fragt , dieser ihn nennt , beides aber keine rechte Bedeutung hat.

Konrads Wendung ist viel geschickter.

20049. Konrad schrieb wohl e/-g7Y'7Hf; ungezemt, vgl. Troj. 2S513 hei in erzürnet unde

ergremet ( : geze?nei), und 9744.

200S4. Aiipatriz, fait Gautier, poiir amour dien merci ; Je devenrai les hom, si me
giete de ci Massmann S. 195 fg.

20116. im Französischen Vairon Massmann S. 198.

20329. der di?ige, in dieser Weise.

20403. auch diesen Sdierz und die Antwort darauf hat der Dichter aus dem Originale

:

?nais il te bapliza l'aulrier en un marches (1. inares] , nos t'en levames tuil parrains

en quis ades S. 198; und dann (V. 20407) et Macabrez respont 'toi ra il fait confes,

quant il trancha parmi de ton escu les es.

20428. dix conroiz de paiens fervestiz, en chasciin a deiix cenz de Chevaliers esliz

(S. 198).

20429. es sind doch wohl die Adjectiva gemeint, daher nihl ze trcpge.

20480. hiermit bricht die unter den bekannten Hss. am weitesten reichende ab, Mass-

mann S. 200. Die Konrad vorliegende hatte demnach noch eine weitere Fortsetzung, aber

auch sie wird ohne Ende abgebrochen haben.

20502. vgl. si despe^ons tresloz les fuz et lec cloiz Massmann S. 199.

20523. he riep wel lüde 'Marberon' im nl. Gedichte, Massmann 63,15.

20530. im Niederl. Herman van yfcniis 63, 19, worin Anis zu erkennen ist.

20555. die Zwischenscliiebung von doch zwischen den Genetiv und das Substantivum,

von dem derselbe abhängig ist, begegnet ähnlich beim Dichter der Erlösung, Aiim. zu 5327.

20567. besser ergänzt man ouch statt die: üf helme und ouch iif schilte.

20584. im niederländ. Gedichte ist es, und das ist wahrscheinlicher, Arnolt (Massmann

S. 202).

20629. im Französischen /aWo/o« Massmann S. 193, im Niederländ. Waldalon 69,19.

20701. ob Galathis identisch ist mit Maltan in dem nl. Gedichte, lässt sich nicht aus-

machen, da dieses bald danach eine Lücke hat.

20729. M'fl/, 'verknüj)fte' ist allerdings nur ein Nothbehelf; aber unmöglich kann hat:

Hat der echte Reim sein. Die zweite Zeile steht ähnhch Troj. 19956 si lühten als ein

rdsenblat (: stat), und wörtlich ebenso 25566. woraus sich ergiebt, dass der Fehler in der

ersten Zeile stecken muss.

20757. vgl. der alle untugent ie versiouor ( : fuor) Troj. 4671. der allen u'andel ie

verswuor ( : fuoi') Troj. 37979.

20909. balt mit dem Gen., das aus Wolfram bekannt ist, kann ich aus Konrad nicht

nachweisen.

20957. ein vierfacher Reim wäre nicht unmögüch, vgl. zu 18741, aber wahrscheinlicher
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st doch, tlass der Schreiber wie so oft eine Zeile übersprang, und, den Fehler bemerkend,

das Reimwort den vorigen beiden Zeilen anpasste.

21156. alle sechs Farben (vgl. zu 12448) können nicht in der Lücke gestanden haben,

höchstens noch blä oder grüene.

21347. 48. vgl. die lanzen beide sich erchiben und in diti tvolken ufe sliiben die

schivern und die sprizen Troj. 3933.

21365. gebessert nach 20164.

21389. vgl. er kmidc Utile schroten, alsam daz griiene gras der meder. man sach

in tsen unde leder, golt, silber ttnde slderi verhouiveJi und versniden Troj. 12612. er

schriet da Hute U7id hen, golt, silber, siden unde leder, als iif der u'isen tuot ein meder

die bluomen und daz grüene gras 26146; und Turnei 912.

21399. vgl. si giengen da ze bile sam die tvilden ehere tuont Troj. 4220.

21407. daz müle ist nicht wahrscheinlich; daher wohl zu lesen den riiezel mit

dem!jnule.

21514. zöher: höher; so reimt auch Gottfried Tristan 65,37.

21520. vgl. sbioc Effememsen durch den heim so vaste, daz des fiures melm dar

üz begunde wischen und man sich drimder mischen daz rote bbiot geswinde sach Troj.

25702.

21615. Luciän: es ist dies wohl kaum der Lucius des nieder!. Gedichtes (80,7), da

derselbe nachher noch auftritt.

21707. wohl vo?i dem lebelagen; vgl. 18687.

TURNEI.

1. Engellant im Dativ bei Konrad im Reime noch Engelh. 2350. 3210. 4001. 4430.

Troj. 36823; ebenso Ingerlant Troj. 23910. Vwa?;/ 23937, Egyptenlant Silv. 3230. Im

Turnei noch 259. 357. 503. 1048.

2. Jnit frier haut, vgl. 7nit frecher iind mit frier hant Troj. 30659. mit smer frlen

haut 36380. siner frien hant Schwann 459.

3. vgl. Sit iuwer hant die werdikeit aleine hat e^'coA/e?« Troj. 10334; vgl. noch Troj.

25340. 33031. 33365. — hwte bei Konrad; vgl. Weinliold, alemann. Grammatik S. 384.

6. vgl. von schulden ich in (den Apfel) haben sol, wati niender lebet iriin gelich.

ich bin gewaltic unde rieh, junc , edel ztndc tugenthaft Troj. 1922; daz niender lebet

sin gelich 0361; daz sin gelich da niender wart beschouwet i?i den landeyi 14758; vgl.

noch 19674. 37544. 37654, und wie gelich auch geiiöz Troj. 1529. 6337. 14402. Nament-

lich aber folgende Stelle: Troj. 5847

sin kraft diu was s6 rehte groz,

daz niender lebte sin ge7idz

in al der welle creizen.

Schyrön was er geheizen.

7. derselbe Vers Troj. 33261. 37137. 37395, und ähnlich in der lande creizen 51.

19804, vgl. 23848. 23942. 24904. von dirre lande creizen 28822; vgl. 10252. 21619.

Auch in al rfer ?/'e/^ß cre/im 5849. 13908. 14548; indirrewitenwerldekreizenlAe(ieT2,3^.

10. (in alle /luht: vgl. äne /luhl Troj. 1S424. sunder alle fuht 34339.

11. 7n(1ren — sin lop : vgl. Troj. 7371. 11986; ebenso heil 9&i0. 13606. /röWe 23192,

wo immer eine nähere Bestimmung durch mit, wie hier, dabei steht.
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13. gihtic: vgl. des wart ir lobes gihtic vU maaic wfsiu zungc Troj. 13918; vgl.

noch Pantal. 638. gold. Schm. 1033.

14. derselbe Vers Troj. 13917. gold. Schm. 1034.

15. kiaiiclhh als Beiwort von pns ebenso noch Troj. 4223. 17555. 22599.

16. derselbe Vers Troj. 584; und ebenso als ein meijen vis Weltlohn 134.

19. u'irde j'e/ien ebenso Troj. 10102. 19586. 269S3. 29636.

28. Uhen Wide (feöen: vgl. Troj. 18534. 24071. 34672. Otte 619. 732.

33. vgl. ga?' fllzecUche bat er die göt unde {lunbe ?) ir höhe stiure Troj. 24264.

44. schin tuon mit dorn Genetiv: vgl. Halm zu Otte 653. — höher mille vgl. Silv.

1053.

49. entivischeii : vgl. Troj. 12517.

66. geliippen, MieRotii das hs. Gehipet bessert, verstehe ich nicht. Dem Sinne würde
entsprechen geliehen oder geniiegen.

71. frien art : vgl. von vrler arl Troj. 37923; zu friez herze 73, vgl. Troj. 18547.

39715.

50. unarlen: vgl. Troj. 2S452 ob nu dhi herze nnartet, und namentlich Silv. 2630

daz edel inuot unartel, daz stät unlobeliche.

81. vgl. Troj. 6436 daz ist ein ungehieret dinc. 32990 daz sol ein ungehwret dinc

beliben nf der erden.

86. Nachahmung von Trist. 9,24 wan lebet und lebet und lebet et dar.

88—90. vgl. ez xoart nie knabe so tugetitrich Jioch also (1. als) ellenlhaft geborn.

sin dinc nach ivunsche ist üz erkoryi Troj. 6362. Die letzte Zeile wiederholt sich wört-

lich Troj. 7302; vgl. auch 690. 22053.

92. vgl. si fuor des mäles unde reit durch kurzewile in manic stift Troj. 11194;

vgl. 19772. 39969.

95 an beiden silen, 'bei Freunden und Feinden' ; vgl. Troj. 6300 und ivart ze beiden

siten für den tinrslen da gezelt.

97. hin geleil: vgl. daz disiu huchgezit geleit wart dur mhien willen her Troj.

362S, vgl. Engelh. 2465.

100. vgl. SU vleiz er des vil harte sich Troj. 3254. der vogel sich des harte /leiz

Schwanr. 112.

102. manc zu schreiben hält Haupt (Engelhart S. 238) für Ledenklich, doch vgl. kiinc,

ebenfalls im Auftakt, Troj. 2383S. 35636. 36722. 36767.

104. vielleicht vil 7nanic, denn so lautet wörtlich der Vers Troj. IIIS, und küniclich

29008. An zahlreichen Stellen geht vil dem vumic voran.

107. herltch unde ivol: dieselbe Verbindung Troj. 20565. 25229. 27S44. 29844.

108. der ritterschefte vol ebenso Troj. 17692; vgl. 25611.

HO. betouwct: vgl. Haupt zum Engelhart S. 225. Troj. 6642. 33428 u. s. w.

116. schiltgeverten: vgl. Troj. 11943.

121. kosthccrlich sagt Konrad gewöhnlich, nicht köstlich oder kostelich : vgl. Troj.

1123. 2924. 3763. 30595.

123 kiing unde: ebenso Troj. 26667; ebenso in den Liedern hehch unde 32,320. Vgl.

auch zu 102.

127. die Besserung grhven ist gesichert durch Schwanr. 76 gräven unde auch (viel-

leicht ist ouch zu streichen, vgl. zu Part. 806) dienestman, herzogen unde fr]en gnuoc.

Vgl. auch Weltlohn 203.

132. vgl. strltes äventiiire Troj. 24952. 2S580. 39092; kampfes ä. 30233. 35193.

133. sich huop sagt der Dichter nur am Beginn bei Sätzen, sonst huop sich.

137. vgl. und in vermezzenlichen stach Troj. 32452.
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138. veimuthlich hei waz. Doch steht we waz, auch 102S.

142. vgl. der fitorte in eime scliille rdl ein eberswin von golde lieht Troj. 31594;

vgl. 31806.

145. zuo des planes habe, ebenso Troj. 31512. 36260. 39692. 39854; an allen Stellen

ist das dazu gehörige Verbum vellen, und stechen, das hier (146) folgt, geht beidemal un-

mittelbar vorher. Vgl. noch der viel da zuo des planes habe 31450; ebenso Ute 34624;

stürte 40004; ferner Pant, 1976.

146. vielleicht dar nach.

147. ellenlrtchen ist wegen eltenthaf'ten in V. 139 gesetzt.

HS. den helen werde vrouwen nach hohem prhe dar gesant Troj. 31296. 32512;

vgl. 30936.

150. derselbe Vers Troj. 23850; vgl. auch 32909.

156 fg. vgl. und man dekeinen rilter vant als ellenthaft ze Sahsen . . da von deri

stnteba'ren hell nieman getorsle dö beslän Schwanr. 595 ff. kein ritler lebte als ellent-

haft Troj. 27120.

162. vierschroetic, vom Rosse, Schwaur. 864.

173. Haupt (zu Engelh. 1304) bessert von fritschäle; doch vgl. Troj. 32738 der fuorte

ein blankez wäfenkleit gesnilen von hermhie vriseh ; ferner von purper .. roas sin

wapencleit gesniten 25780.

174. von siden gebriten: vgl. Troj. 1651.

176. derselbe Vers, nur sam für als, Troj. 32438.

17?. vgl. der swarz geverwet duhte Troj. 32742, und ebenso wiz 19972.

178. dar uz vil schöne lühte Troj. 17529; vgl. 19971.

179, vgl. dar uz vil manic steinboc erlühte Troj. 33392.

182. ze stritc statt ze velde (letzteres V. 187): vgl. gewarnet zuo dem strite tvol

kam er gesprenget Troj. 25670.

183. als Jioch kann hier und Schwanr. 640 beibehalten werden; vgl. Troj. 1318 si tet

als alle die ?ioch tuont, und ebenso er tet 14936.

187. derselbe Vers Schwanr. 893.

18S. mit steht allerdings auch Troj. 28837. Schwanr. 894, kann aber hier wegen des

folgenden mit nicht richtig sein, in offenlicher melde Troj. 25564. 29762. 30176.

193. reht unde wol Troj. 29777.

197. ritterliche wirde: vgl. 30493.

200. vgl. die schefte viichel unde groz zetal si vornen sancten Troj. 34501.

203. daz er .. beide schenket fuorte üf unde iiider sam si fliigen Troj. 6250 und

39479. Vgl. üf und zetal in gleicher Schilderung Troj. 35604. 35881.

204. vgl. und wart viit holme fuoze der stegereif da wol getreten Troj. 30966.

2l0. si kämen snurrend als ein pfil Troj. 3922. gelich dem wilden pfUe, der Hz

dem tonre snellet 7688. kämen hin gesnurret bi der wtle gelich dem snellen pfile 34522.

215. vgl. Pärisen »r beruorte, da man den heim da stricket, daz er vil nach ge-

nicket was üz dem salelc hinder sich, daz im der angeslbiere stich u. s. w. Troj. 34538.

Die Verse 215 — 217 konimon auch wörtlich ebenso im Schwanritter 975—977 vor, doch

ist dort 975 zu lesen da für du. Vgl. auch da man den heim da knüpfet Troj. 36220.

218^220. fast wörtlich ebenso und in zehaiit der selbe stich mit kraft und mit ge-

walte ZUG der plante valle Troj. 35978; woraus sich die Besserung von 220 ergab. Vgl.

auch 36845; und zu 219 Troj. 12576. 32028. 39535; auch Schwanr. 728.

221. ze prisc kamen: \gl. Troj. 33463.

238. derselbe Vers Troj. 25528. dringen und kere?i verbunden auch Troj. 1088.

242. vgl. sich huop da wüefen unde braht Troj. 39932.
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244. hovelic/ien schal: vgl. Troj. 23314. Engelh. 5003.

251. vgl. der himel ehivar nnde blä sc/iehi sd rekle vin läsür Siliwanr. 950. der

himel als daz läsür vhi Engclli. 4800.

252—254. vgl. Part. 14046— 4S.

255. vgl. zu ergeilen Troj. 11053. 29046.

260. sic/i underwant: vgl. Troj. 25075. 29782.

261. er solle sin ir houbetman Troj. 25062.

265. den tumei halten: vgl. Part. 14088 — 7»?iei/e und *o//e verbunden Silv. 1S95. 97.

269. nam in sine wer ebenso Troj. 25068.

273. der hdchgenande Engelh. 2896.

275. dieselbe Reimzeile Troj. 154S9.

275. \^\. der pflac ir ivol mit //«o/e Troj. 30S55 ; mil huote . . besorget haben 12431:

mit ir huote loalten 25081.

284. vgl. nii si geteilet wurden gar Engelh. 2696.

289. dieselbe Reimzeile Troj. 38943 ; vgl. 1649.

292. würfen ist gesetzt nach Troj. 11854 ff.

die Kriechen ellentrich gemuot

begunden sich bereiten

und würfen unde leiten

ir lichten U'äpencleider an.

Vgl. auch Troj. 11924.

294. beid ist hinzugesetzt nach Troj. 33728 da vielen ros beid unde man; 12284 5t

sluogen ros beid nnde man. Vgl. noch Lieder 19,40. Troj. 5866. Otte377.

301. stner loäpenkleider wät: vgl. sin'er hiute wät Troj. 6702. 9416.

302. 303. vgl. von ciclätsiden wol gebriten Troj. 35267.

307. vgl. einen tiuren schilt Troj. 11993. 30889. Umzustellen, wie Roth wollte, einen

gar ist nicht nothwendig; vgl. gar einen Troj. 33181. 37203.

308. derselbe Vers Troj. 30S90, worauf folgt der koste sin betalle.

310. dieselbe Reimzeile, nur von für mit und üz für von. Troj. 33822 ; vgl. auch

19911. 30903.

312. die sach man drinne strecken Troj. 32556; vgl. noch 25962. 33092.

314. zarten mit Dativ Troj. 7278. 15325.

322. daz hele nie beriieret deheiner slahte breste Troj. 39362.

323. vgl. an aller misseivende räm Troj. 28343, ebenfalls auf kräm reimend.

325. ebenso vil manges herzen arken Troj. 2181. stnes herzen arke 28571. An
sich würde auch des herzen barke zulässig sein, vgl. des herzen schif Engelh. 2226. des

herzen kiel Engelh. 2234 ; das Bild der vorausgehenden Zeile spricht jedoch für arke.

328. vgl. daz j'ämer ich iu melde Troj. 36484.

332. ein frouioen ritter: ebenso Engelh. 2579; vgl. Troj. 2.5024.

335—343. vgl. den aller bestenpliät . . . und ivas dar -uf . . zernwj'et wol zam unde
will Troj. 33812. nie wäpencleit su rehte guof geweben loart ze Kriechen, alsam die

wcehen ziechen was ez mit wibes henden zernät in allen enden vqji beren und von

bilden, des zamen und des vjilden was ein wunder drin gebriten 12550.

340. vnder ein: vijl. zu den Liedern 1,8.

344. 45. vgl. uf dein lac ein lichez dach uz einem purper wol gesniten Troj. 25953.

347. vgl. und schein (der Schild) in küniclicher wise gevazzet wol nach prise

Troj. 30915.

350. zu sene vgl. Troj. 5325. 5747.

355. vgl. /« dirre selben parte Troj. 30650.
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361. die fuovten ritterliche wer tmdliehtiuwäfenc leider an Troj. 33733; vgl. Engelh.

2695. Troj. 24884. 30069.

362. vgl. Troj. 3846. 10044. 17669. 35928.

363. üzer mäze fin steht Troj. 1507. 17531.

372. die nach dem loiinsclie dukien geverivet und gestellet Troj. 35915.

375. vgl. ein lötiwe von riibtnen: den xach man roeter schinen denne ein fiur Troj.

25963.

381. missetvende fn, ebenso Troj. 2609. 15449. 16462. 19126. Scliwanr. 183. Silv.4742.

389. vgl. der Heide wuohs da inichel schale Troj. 30760. wuohs dem gevilde tunket

sehnte 39163.

398—420. wiederholen sich im Schwaiiritter 906—928.

400. vgl. den schilt begunde er für die brüst da twingen iinde drücken Troj. 'SßObfj';

vgl. noch 30889. 31661. 39294. Nach der erstem Stelle habe ich begojide dem ko7ide des

Schwanr. vorgezogen.

402 ff. ^<^ golde lieht gercetet sht halbez teil gesmidet was ; daz ander stücke , als

ich ez las, schein dtircfislagen silberwiz Troj. 1397. 4012. Vielleicht besser bedecket und

befangen, vgl. Troj. 32903.

419. 20. der stuonden zwene schöne gnuoc geschrenket drüf in k?'iuzewis und

wären die durch lichten pris durslagen röt von golde fin Troj. 33102.

426. derselbe Vers Troj. 25672 , wo die folgende Zeile ganz älinlich daz hete spiegel-

varwen schin.

i21. wörtlich ebenso Troj. 30983, nur sam für als; vgl. 12579.

430. vgl. diu rllichen kurslt Troj. 30787.

434. dieselbe Reimzeile Troj. 31524.

440 fg. er viel da nider üf den plan und zuo dem wunnecliehen kle Troj. 36250.

441. des planes melm auch Troj. 33429. 39591; vgl. der plwüe melm 3775. 33188.

447. nie fehlt: vgl. daz nie kein lilje wart so wh Troj. 20083, ebenso 2629. 12545.

13857. 26127. 33109. 35031.

448. edel unde frech: die gleiche Verbindung Troj. 11991.

451. als die werden tiiont Engelh. 2683.

455. derselbe Vers Troj. 25519. 25957.

464. A'gl. fläch eines ?ne?ischen sile Silv. 4009.

477. vgl. 7nit eime pheller tiure v>as sin ros und er verdaht Troj. 33096; ferner

Engelh. 2559.

486. daz sich ir hat da niht verhal Troj. 20223.

490. wenn nicht die vorhergehende Zeile entstellt ist (etwa durch höhen fitz) , kann

man kaum anders als silbergrh schreiben; vgl. 423. Doch ist silberwiz bei Konrad üb-

lich: sin gehürne silberwiz Troj. 10046.

492 ff. ein. ähnliches Werk wird mit ähnlichen Ausdrücken beschrieben Troj. 17562 ff.

Danach war sanges 496 in klanges zu ändern, mit ir sanges döne stellt Troj. 193.

500. derselbe Vers Troj. 16401.

504. ebenso, nur rieh für iverl, Engelh. 1413.

511. der gap der heide röten schin Troj. 33821.

515. derselbe Vers, nur der gräve Troj. 36802.

517. mit rubinen überspreit Troj. 31 67 i).

520. vgl. der Hellten glast den ougcn bot Troj. 30844.

526. dar nach der künic selber kam mit eine rotte wunnesam . . gezoget Troj.

20367.

528. derselbe Vers Troj. 23949. 36837.
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533. vgl. Troj. 19921. 36894.

534. i?i: vgl. Troj. 25742. 32288. 336S2. 34597.

539. den plan wegen ze velde 542 : vgl. daz si den plan gemeine da zierte mit ir

glaste Troj. 34069.

541. schön unde lobelichen noch 663, ebenso Engelh. S9l.

546. der vogel nnd der viscli wie Troj. 20104.

55S. geivieret wegen gezieret 563; vgl. Troj. 95S1. 35261.

566. vgl, mit vnze und ouc/t mit röte Troj. 5937. 19947.

567. vielleicht undersniten ? doch vgl. gold. Schm. 353.

568. vgl. er was iedoch den eren holt Troj. 31637.

569. versii<or7i mit den Objecten untugeiit, wandel, zageheit Troj. 4671. 30652. 37979.

574. ze velde schone kam: vgl. ze velde schone kämen Troj. 30847.

577. als ein lieht karfunkelstein Engelh. 5304; und ebenso, nur alsam, Troj. 23185.

591. derselbe Vers Troj. 24933. 36719.

592. shie stat behalten, ebenso Troj. 996. 1058. 24934.

594. schdchzabeleht auch Troj. 3000.

601. schinät: vgl. Troj. 2983. 20256. 31795. 32741.

603. derselbe Vers Engelh. 2841.

610. der fehlt: vgl. Troj. 974. 10721. 10724. 23918.

625. durchliithliclicher eren ebenso Troj. 33141.

628. derselbe Vers Troj. 17404.

643. vech unde bunt ebenso Troj. 9086.

647. mit sohle: Troj. 26236.

655. seilender wunne: ebenso Troj. 14681. 19S79. Der ganze Vers M-ie hier Troj.

20914.

669. werdeclichen, wegen lobelichen in V. 663.

676. gertven mit in Troj. 1132. 9813. 31628.

680. vgl. der künic fuor in shier schar Troj. 39152.

685. derselbe Vers, nur ganzer für hoher, Engelh. 2505.

688. daz ez niht schwrier tnohte shi Troj. 17431.

689. vollebräht Mie hier Troj. 32387.

693. die des krieges p/lägen Troj. 1857.

698. vgl. //• zimier Jind ir.wäpenkleit wil ich jnit rede niltt verhehl Troj. 25740.

699. tiock verswlgen noch verdagen Troj. 21007.

701. vgl. der rede würde eifi tounder hie Troj. 36266; vgl. 925.

709. vgl. der kam gezieret in daz laiit gar schiene alsam ein enget Troj. 24860;

vgl. noch Turn. 811. Engelh. 2768. Troj. 20239. 33489. 34592.

710. taniburieren: Engelh. 2700.

714. 15. alze und dd gebessert nach Troj. 30S08.

715. 16. vgl. ze velde schone kämen, si zogeten üf den sämen Troj. 30847. 40708.

721. Hehlen mit von noch Troj. 356. 1525. 17446.

727. daz erivelte stahelwerc ebenso Troj. 39567.

734. 35. dieselben Verse Troj. 30784. 86; vgl. auch 869. 17470. 40240

742 ff. vgl. von siden banier wol getveben hwrt man da snurren litte, als in des

rdres krüte der tobelichen ivinde siis Troj. 27^74; fernej" Troj. 12233. 25177. 25837. Die

ganze Zeile Mie hier 30815, wo der Vergleich alsam die segel uf dem mer. Den Ver-

gleich snurren sain daz segeltuoch finden wir auch 36877.

745. alsam der sturmewint daz rör mit cref'te neiget in daz mos Troj. 32710.

748. vgl. Troj. 35604. 35881.
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751. vgl. V071 ritterUclieii beinen Tioj. 32867.

754. gräzieren: im Reime nur gräzen nachweislich: v^l. Troj.3905. 36930. Engelh.

2706. Zu scharren vgl. Troj. 33892.

756. bluomen und krüt verbunden auch Troj. 1074. 15144.

761. vgl. üf shier hürteclicher vart Troj. 12573. 35608.

762. mit rehter ordeiiunge ebenso Troj. 29721. 30217.

768. vrtliche: vgl. Troj. 30858. 35333.

770. vgl. ez solle gelten linder in reJtt. als der man ze velde kam Engelh. 2670.

772. eines kornes fluor Troj. 25976.

777. er muhte im selber unten rüm Troj. 32715.

778. vgl. die rolle spielt er unde brach reht als eiti kiel den blanken schüm Troj.

25996. Ein anderes Bild Troj. 25575.

780. sich liuop von den storieii so hiirteclich gedrenge. daz gnuo^eyi wart als enge

Troj. 33856.

782. diu g7iuogen alze strenge wart Troj. 39202.

784. nach pinse vähten: vgl. Troj. 33134.

787. ilel mit gen. noch Alex. 268. Otte 555. Troj. 263S9.

789. derselbe Vers Troj. 32854.

794. 95. dieselben Zeilen, nur dicke statt gröze, Troj. 34216.

796. dasselbe Bild Troj. 34576.

804. golt scheint fehlerhaft, da es 798 hiess golt und gesteine. Auch der Hiatus side

unde ist nicht zu dulden. Vielleicht gimmen side und samit.

809. swerlen bitter: vgl. sin bitterliches stoert Troj. 32792.

812. grdz geiengel, ebenso Troj. 33490. 34591.

815. vil unde wunder: vgl. wunder unde vil Troj. 14199.

817. griuwelicher schal ebenso Troj. 9849.

819. die Wiederholung von griuwelich ist allerdings verdächtig; doch steht ganz wie

hier der swerte griuioelicher klanc Troj. 33921. Man könnte vientlicher bessern nach

Troj. 33433.

820. vgl. hiirteba're stanze Troj. 32919. 33749. 34321. 39799.

824. dieselbe Reimzeile Pantal. 1059; vgl. Engelh. 2716.

826. derselbe Vers Troj. 35494.

833. wackerlichen noch Troj. 34186.

834. bern, üf einen, ebenso Troj. 32460. 32999. 35536. slahen und bern wie hier

verbunden Troj. 33034. 35176.

837. rieh wegen wert 835.

843. stürmten kann aus gestürme 841 hier eingedrungen sein. Wahrscheinlicli ist

fiteren zu lesen, vgl. mit lanzen und mdt geren wart üf in ein gestürme, als ob vil

binenwiirine da fiieren umbe ein honicvaz Troj. 34655; oder snnrten, Mas graphisch

näher hegt, nach Troj. 39299.

852. daz im der harnasch in daz vel und in daz fleisch gestempfei wart Troj.

31184; vgl. auch 31164.

855. vinsternisse neulr., wie man aus ein sieiit: als femin. Troj. 10497. l'antal. 629.

858. ein /lins an, ebenso Troj. 23873. 36792. Engelh. 6007.

860, gebessert nach Troj. 4773 tiu daz er in der ncete ranc, und ebenso wa/t^ 35770.

862. vgl. dd wart ein helt, hiez Teseus, der grimmen swwre sin gewar Troj. 35772.

874 ff. dö si den ritter ellenlhaft begunde m ?iu;lcn schouwen, do wurden ors ge-

horiwen mit sporeji wol gezieret Troj. 32802.

880. derselbe Vers Troj. 25550. Alex. 964.
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881. ka7n gerennel, wie Troj. 11767. 1200S. 26022. 31276.

890. vgl. die rolle khup er unde spielt Troj. 12642.

892. reht als ein p/'il g'eschozzen kömens Troj. 22534; vgl. 25176.

893. derselbe Vers Part. 13270.

894. dasselbe Bild Eiigelli. 4S16. Troj. 12242. 39215.

896. vgl. den werdeji künec von Riuzen fiel er gevangen in den zoum Engelli. 2762.

899. vgl. so heiz und aisu 7idt getan Troj. 39751; und noch 25446. 37339.

963. starke biusche ebenso Troj. 34607.

909. versc/ierlen und verseren Troj. 37248.

911. ring unde spmie sälen Troj. 31158. spwn unde ringe säten 37267; vgl. ring

unde spwne reren 34588.

913. dasselbe Bild Troj. 12613. 26146. 36389.

917. vgl. ein kiinic rieh vo7i Spa?igen Troj. 23940.

928. doc/i ergänzt nach Troj. 15072. 16448. 17012. 28234. 28976. 29790. 36252.

Alex. 164.

930. vgl. der eren marterwre Troj. 35652.

933. mälie: vgl. Troj. 32592. 32989. 34233. 34310.

935. üf in wart fnanic punder gestdzen und gedrücket Troj. 31328.

942. liefist gesetzt nach Schwanr. 905 U7id lief ez sa7n ein snellez will; Troj. 35891

si liefen saTn ein snellez ivilt.

^U.^ 7i7ide7-sclieide Silv. 2952. Troj. 3818. g. Schm. 412.

945. derselbe Vers, nur von statt zuo , Troj. 12497; und g7-i>n77ieclich 33743. 35969.

38832.

952. ein k7iappe vo7i den loäpen, vgl. Eugelli. 2755.

964. U7id in ze helfe nihl enstäl Troj. 28453.

965. ziehe7i e7iwec ebenso Troj. 35612.

969. ich weiz wol daz er ii/7ver tider hat also gar zerdroschen , daz iinoer p7is

erloschen muoz stan Troj. 40326-

973. und die 7-iche7i kü/iigc wert Troj. 1889.

977. e.7ibren7iet iif ebenso Troj. 26088.

981. ze stalen komen: vgl. Troj. 11533. 24833. 35789. Silv. 2134.

982. vgl. da was ein tu/mei hin geno/7ien Engelh. 2465, und Aiun. zu Turnei 97.

984 fg. so glaubte icii bessern zu müssen: wenn 7nit schin bedenklich scheint, darf

man schreiben des planes schin.

994. hoher koste gelt ebenso Troj. 2942.

1015. die tdtc7i von den 07'se7i rise7i als ab de7i bou7ne77i geltoez hup Troj. 12524;

vgl. Engelh. 4878.

1032— 35. vgl. diu ziinier wol erliulitet mit glanzer va/noe glaste, diu wi/rdc7i alle

vaste ze7'viieret bi der wile Troj. 35866.

1036. derselbe Vers Troj. 33916. Vgl. auch von wunder Hute geline/i huop sich do

wüefen und geschrei 369 IS.

1045. üz\ vgl. Troj. 25901. 33145. 39217. — gete7igelt: vgl. Troj. 36917 da wa7't vil

vianic edel steiji getengelt üz de7t helme7i.

1046. iurniere7is 7nan gespilte Engelh. 2802.

1049. höher swlden hört Silv. 240.

1050. derselbe Vers Troj. 33344.

1057. shi lop durliuhtic werden sol Silv. 46.

1061. in fuorlen .. geva7ige7i U7id gezouinel hin Troj. 35075. gevangen U7id gc-

zouTnet was 35574.
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1063. ein grdz geslceze Troj. 34S7 ; vgl. 40091.

1064. slac linde)' slac wart dö geweben und stich geflöhten under stich Schwanr.

1005. slac mnbe slac, stich timbe stich Troj. 12324.

1067. vgl. von glanzer Schilde böze Troj. 33434.

1078. daz ir mhi lehen lihent hin Otte491.

1089. derselbe Vers Troj. 6414. 2S424. 30905. 34149. 38070. An vorletzter Stelle

folgt dasselbe Bild wie hier: reht als ei?i cocatrille tiz eime dicken rare vert ze schu-

fen unde ir gnuoc verzert, stoä man si weidet bi dem mer etc.

1100. ebenso iedoch sd was in alleii obe Troj. 7290.

1101. an, wie Troj. 16454. 19728. 19S36.

1102 ff. vgl. Engelh. 2752—55.

1113. dieselbe Zeile Schwanr. 325. 1119. Troj. 18078. 32703; und umgekehrt ^eme^ie

und algeltche Troj. 1S39. 11601. 18015. 18481 etc.

1115. er was ein hell ze ma?ine Engelh. 4728 und Anni.

1118. ahi wie: vgl. Lieder 32, 110. Troj. 33416. 33804. 33886. 37438. 38844.

1125. versigelt in siner hant wie Troj. 26056. 39310.

1137. durcliliubleklicher schhi ebenso noch Troj. 1164. 1201. 1220.

1140. derselbe Vers Troj. 17050. 25922.

1144. hl tiion: vgl. Troj. 36341.

1146. komen zeime valle Troj. 1901S. 24878.

1147. gebildet wie an werltlicher toiinne Herzmäre 222. aii werdeclichen eren steht

Troj. 33299; vgl. 13902.

SANT NICOLAUS.

18. die fehlende Zeile kann etwa gelautet haben dern mac diu werlt niht vrumgesm.

25. samnen, verdamnen: dieser Formen bediente sich, wie die Reime zeigen, Konrad

immer, vgl. Troj. 19029. 24007. 24493. Part. 21211.

34. geherc, ein bei Konrad mehrfach vorkommendes Wort; vgl. Engelhart 3160

und Anm.

36. das Reimwort der fehlenden Zeile wird gescliehcn gewesen sein.

57. vgl. Troj. 606 ez tvuohs vil richer tagende gelt üf sines herzen acker.

61. gate, Genoss, ist allerdings wesentlich niederdeutsch; aber es findet sich auch bei

dem gleichfalls alemannischen Ulrich von Zatzikhoven, Lanz. 2672. 5213.

62. rate, nicht rate wie das mhd. Wb. 2', 583a auf Grund der späteren Form roten

ansetzt; doch .ist die Form mit >< wohl ziemlich frühe eingedrungen, MSH. 3, 104l) reimt

räteii auf berhlen.

66. äne luidersatz ein Lieblingsausdruck Konrads, vgl. Troj. 1942. 2122. 29181, und

sunder widersatz 2689.

72. der Vordersatz muss mit sioaz begonnen haben : danach kann man die beiden

fehlenden Zeilen etwa so ergänzen

von vil wünneclichcr art.'

swaz im vor gelesen tvart ;

vgl. Legenda aurca: et quicquid ibidem de sacra scriptnra intelligere poterat, niemoriter

retinebat, und Pass. K 7, 55 sivä man im. daz vor las.

74. diji muss sich auf ein im Vorausgehenden erwähntes menge beziehen ; vgl. Jacobus
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de Voragine massam atwi paimo involniain m dovitim ejtis per fetieslram nocte dam
jecit. verbwiden d. h. eingewickelt.

77. duhissime dens Smius VI, 885.

79. eine Kürzung nber/iwrl durfte dem Dieiiter nicht zugetraut werden, und ebenso-

wenig ein Imper. /iwi'et 374. Vgl. jedoch Troj. 27S75.

86. vgl. CU7H enirri jubeas iiiiseHcordes iios esse, vetas lamen si?iis(ram scire quid

facial de.vtcra noslra Surius \>. 885.

112. die schwebende Betonung von äne am Anfang des Verses ist nicht auffallender

als Z7visc/ien (zum Engelh. 3056). Doch schrieb der Dichter vielleicht äne des winc und
gebot.

il4. den Ausdruck loup vom Laube hui K. auch Troj. 12526 die toten von den orsen

risen als ab den boinnen gelwez loup, daz dürre ist toorden unde toup.

143. ?iu im Hiatus wie in den zu Part. 95 angeführten Stellen. Ebenso noch 323.

147. Myrcä: leg. aurea: niiree civitatis, Pass. Mirreeu; den (wie er sagt) deutschen

Namen hat nur Konrad, hier und 387: er verwechselt Smyrna, dessen deutscher Name
Stammerre in den Schlettstädter Glossen (Haupt 5, 368) lautet.

155. des tödes pfai: derselbe Ausdruck Troj. 25S77, und ähnlicli der wären jnimie

pfat 7811.

174. konden: also auch in dieser guten und alten Hs. eines Gedichtes von Konrad

das Präteritum mit o, vgl. zu Part. 328.

197. vgl. Pass. 9, 5S nu was bi in ein reiner degen, beide gewaltic unde uns, der

hete an ime sulichen prh , in dein er trat die aridem vur , daz vil näcli die willekur

allein an sime herzen slunt.

199. wölten: ich habe den Umlaut des Conjunctivs, den die Hs. bezeichnet, beibehal-

ten, wenn auch nicht nachzuweisen ist, dass K. wirklich so gesprochen. Er reimt häufig

solle: wolle im Conj. auf einander, was nicht gegen den Umlaut spricht. Ebenso steht

sollen V. 564.

208. die schwache Form genöze hat der Dichter auch Troj. 2S333 4?« viine lanlge-

?idzen ( : gruzen).

209. auffallend ist, dass Konrad hier rote sagt, während er sonst immer rolle zu

brauchen scheint. Die entsprechende Stelle des Passionais 9,66 lautet: er bat die gesa-

menle rote (: golel , daz sie mit vlelichen silen den gilten got solden biten. Wenn
Konrad, was chronologisch wohl möglich ist, das Passional kannte und die vorliegende

Stelle benutzte, würde die Abweichung von seinem sonstigen Gebrauche des Wortes sich

erklären.

257. wenn auch das zweite unibe gestrichen und iuwer Iteil geschriel)en werden kann,

so ist doch iur Iteil keineswegs falsch, wie Haupt (zum Engelh. 382) annimmt. Denn iur

in der letzten Senkung wird bestätigt durch alle Hss. Troj. 5218 da voti so tuont ez durch

iur zuht, wo Rotii mit Unrecht Haupts Vorschlage gefolgt ist und so gestrichen hal

;

und auch Troj. 7148 ist von der Lesart von Ad wan iuwer dröuwen unde iur strll ab-

zuweichen nicht nothwendig.

309. die Ouelle, aus welcher Konrad den Ausdruck slrätilläten entnouuneu hat, habe

ich nicht auffuiden können.

319. gliche ist ganz richtig, und troume geliche wäre mehr gegen Konrads Gebrauch

;

vgl. zu Parton. 514. Dies bestreitet allerdings Haupt (zum Engelh. 209), und muss deshalb

mehrfach ändern. Engelh. 827 ist demnach also glich ganz richtig , nicht so gelich zu

schreiben, ciiensowenig 1247. 2314 von der Ueberlieferung abzuweichen. Roth folgt daher

mit Unrecht Haupts Vorschlage zu Schwanr. 304.

336. vielleicht mehr iu Konrads Sinne wäre mcuu man schr'whc riuw umbe sine missetäl.
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342. ob der Dichter auch sonst sunder in der Bedeutung 'sondern', 'vielmehr' braucht,

ist mir nicht erinnerhch: das nihd. Wb. 2^739 führt kein Beispiel aus Konrad an. Hier

noch V. 327.

348. ein am Schluss des Verses ist nicht auffallend, da Konrad auch den bestimmten

Artikel durch den Versschluss von seinem Subslant. getrennt werden lässt. Vgl. vün 378.

der Part. 182. rfas 13904.

359. sän ist am meisten von dem Gebrauche des Dichters abweichend , da er sonst

immer nur sä im Reime anwendet. Es kommt nochmals V. 376 vor.

374. werden nagen, dieselbe Anwendung von werden wie Part. 12191. 12192. 12328.

397. tvan mit gen. auch Troj. 22179 ir lönes ilel unde wan. Lieder 23, 50 viille wan.

439. kämen habe ich hier für körnen geschrieben, um den vom Dichter wahrscheinlich

beabsichtigten Doppelreim kämen dar : nämen gar nicht unbemerkt zu lassen.

444. bleip wäre gegen Konrads Art: wahrscheinlich ist zu lesen da beleip niht

hinder in.

465. grisgrammen zu betonen wie in den zu Part. 12282 bemerkten Stellen.

467. waer schreibt die Hs. hier ganz mit Recht: vgl. zu Parton. 514. 11207.

472. hast beroubet län: dieselbe syntaktische Erscheiimng wie die zu Parton. 10907.

bemerkte.

480. da Konrad nur gnuoc sagt, so musste erncstliche geschrieben werden. Haupt

zum Engelh. 209) scheint beide Formen
,
genuoc und gnuoc , zuzulassen , ich habe mich

aber überzeugt, dass nur die gekürzte Form bei Konrad sicher ist. Die Hs. hat sie V. 532.

490. vgl. vil starc ist sin grisgrammen { : ßures flammen wie hier) und sin toben

Troj. 8202; vgl. 12619.

524. die Zusammenziehung deich kann man vermeiden, wenn man schreibt einez daz

ich wil iu sagen, wofür der Schreiber die prosaische Wortfolge setzte, einez in einz zu

kürzen, wie die Hs. schreibt, wäre unerlaubt, wenn auch der Dichter eins häufig hat.

539. al ein ist nur dann erlaubt, wenn es nicht aus eine gekürzt ist, und dies ist

wohl hier der Fall, vgl. Parz. VII, 313 es ensi dan min herre al ein (: erschein); VIII, 3-

al ein ( : schein). Sonst müsste man , da auch sim für sinein vor Consonanten nicht ge-

stattet ist, dem buoche lesen.

LIEDER.

1. Konrads beide Leiche, welche seine Liedersammlung eröffnen, tragen formell durch-

aus schon den Charakter der späteren Leiche an sich, indem alle Absätze regelmässig durch

zwei (oder vier) theilbar sind, unter sich fast nie in formeller Verwandtschaft stehen, und

kein Eingang oder Schluss, der untheilbar wäre, sich findet.

8. under ein 'unter einandei' hat Konrad häufig, under ein dringen nur hier, dagegen

under ein werren g. Schm. 33S. Troj. 752. 1260. 31768. 33630. verwerren 1404. under

ein richten Troj. 9144. 34241. under ein gevlohten und geweben 6477. under ein

weben 3516. 23201. under ein verstricken 726. 7869. 37398. under ein fliezen 3025.

under ein mischen Part. 12296. Silv.4126. Engelh. 3685. Troj. 7770.

37. die Besserung verlangt der auftaktlosc Vers. Der Singular öre aber ist gesetzt

nach g. Schm. 1278 der (Engel) want sich durch din öre ( : kdre) zuo diner brüste

reine. 1286 äve der veterltche spruch , der durch dm öre an allen bruch dir gie ze

herzen unde sleich , und so wird man auch er vlouc durch dines (Hss. dine?') ören tor

dar in dhi herze lue 1970 zu lesen haben.
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40. ammen, vgl. gold. Schm. 293.

43. vgl. diu siinne vertuet nach dem glase ir clären unde Ir Hehlen glänz: swä
si durch ez schinet [geschinel?) ganz, ez si gel, rdt oder blä, si wirl nach im gestellet

sä und in die varive sin geleil: sus wart diu liiter goteheit nach dir gevenvet, vrouwe

guot. du striche ir an vleisch ujide bluot g. Sclim. 778 ff.

55. überkempf'et: vgl. rfas iederglticslangevondirivart iiberkempfet g. Schill. 1302.

57. verkrempfet : vgl. 32.102.

59. erdempfet: vgl. er loolt uns hän gedempfet (erdempfet g) mit sinem hellerouche

g. Schm. 1302.

60. der sorgen rigel , wie der unbescheidenheile rigel Troj. 6385. In bildlichem

Sinne, auf Menschen angewendet, bei Koiirad häufig: vgl. Troj. 31190. Engelh. 474. g.

Schm. 489. Andere Bilder von sorge sind der sorge stric Lieder 1, 148. Troj. 7833.

14733. Part. 12700. der sorgen forst Engelh. 1941. der sorgen ezzich 2117. der sorgen

schür g. Schm. 1549.

64. dasselbe Bild g. Schm. 528. Troj. 20954.

78. nach dieser Stelle ist ohne Zweifel (wie schon Grimm vermuthete) g. Schm. 808

zu lesen der siechen sdle wunden verheilen kan dün siiezer list, ivan du dem sünde-

siechen (sünd(ere Grimm) bist ein salbe und ein lactwarje.

83. äte'n mit verscholjenem Tone ist nicht auffälliger als vier und drlzic galmeti

Troj. 238.54. Vgl. auch bhchäft Lieder 19,13. vrwlich Troj. 10311. tuotlich 26032.

97. kampfes widersturin ist wie krieges ioiderstrit Troj. 28259.

119. rech: vgl. sin sper daz rech er unde dranc durch einen ritler üf dem plan

Troj. 33394.

137. der dönes vanc, vgl. ir schoener warte grif Engelh. 2225.

151 fg. vgl. diu wisel, diu daz hermelhi gebar, daz den slangen eilervar ze töde

an siner krefle beiz g. Schm. 161. Crist der hohe himelharm slouf in der tiefen helle

tunc, und beiz den morlgitigen unc ze töde 172. Ferner Troj. 39454 ff.

173. Konrad schwankt bei bern zwischen trennbarer und untrennbarer Zusammen-

setzung mit xoider: wart geboren wider Silv. 3540. wart ivider geborn 3739. tvider

geboren wirt 3743. diti dtn tiigent wider gebar g. Schm. 1070. gebwre du si ivider

1073. Dagegen sd wirt er von mir ividerborn Troj. 10452. durch daz tvir alle wider-

born werden Silv. 4440.

185. vgl. wie mähte ouch immer werden kein dinc sd wilde wunderhaft , so daz

den schepfer sin geschaft menschliche an dise loerlt gebar g. Schm. 333 (Grimm an die);

vgl. noch 1128. 1150.

191. und bi dir suochte sin geberc . als ob ein rise in ein getwerc durch tougen-

heit verslüffe sich g. Schm. 1263.

213 ff. Bezug auf den brennenden Busch, den Moses sah: vgl. g. Schm. 448 ff.

2, 1. diust halte ich trotz Haupts Bemerkung (Engelhart S. 237) für richtig: wenn es

sonst bei Konrad nicht vorkommt, so hat es seine Analogie in deiz und deist (zum Engelh.

3786). Uebrigens ist die Einschaltung von diti, das in Hagens Texte fehlt, nicht ein Vor-

schlag von Hagen, sondern diu steht in der Hs.

8. herren ist wohl unbedenklich zu schreiben, da das folgende re/^e« auf Fürsten und

Herren hindeutet ; vgl. auch 22.

31 ff. der innere Reim ist bei von der Hagen übersehen.

40. irresäme : vgl. si (Discordia) künde ir scheidelsämcn wot under friunde swjeft

Troj. 1274.

53. Amiuren ist allerdings auffallend; doch wird man kaum türen: Amiiren schreiben

dürfen.
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68. gar und gar; Agl. Troj. 10777, wo Roths Ausgabe ganz tvid gar hat. Engelh.

1625 und Haupts Anm.

70. nach minne wird wohl ein Substanl. von dem minne abhängt (etwa bände) zu

ergänzen sein. Dass die Zeilen 67—70 einen besonderen, von 71—74 zu trennenden Ab-

satz bilden, ist unglaublich, da Konrad zwei so wenig sich unterscheidende nicht unmittel-

bar auf einander würde folgen lassen.

8t. verdrücken passte V. 68, nicht hier. Auch verlöre der Rhythmus sehr durch die

jambisch anhebenden Zeilen 77 und 81. Aber aus gleichem Grunde wird 133. 137 wohl

auch trochäisch zu nehmen, und daiier diu und /; zu streichen sein: denn beide Absätze

sind gleich gebaut.

3,9. vgl. 7, 27 und der sioarze dorn ist worden wiz Hagen MS. 3, lS5a. er (der

Mai) kleidet swarzen dorn in wize bluot 3, 211a.

19. vielleicht ist zu lesen fröiwet rnanne dn gemüete. Vgl. 4, 43.

21. vgl. er künde inanic herze enlstricken üz starkem tingelouben Silv. 210.

4, 3. der meie liele du gevröiit mit der Helden künfle sin diu ivilden waltvogelin

Part. 13284. der Jiieige da gefrömuet het alliu loildiii vogellinvon der vil süezeti künfle

sin Troj. 18838. loan des Hehlen meigen schin gap in du mit der künfle sin schoen

unde giiot gcverte 11576. von diner siiezen kunfl Engelh. 5369. Hagen setzt künsle.

17. trüren krenken ebenso 22, 18. trüren kranc machen 16, 15. g. Schm. 968. Vgl.

trüren swachen 9, 12. trüren swach machen 8, 20. 21, 25.

24. zileluse bezeichnet nicht unsere Herbstzeitlose, sondern Grocus.

5, 12. die Elision beweist, dass die beiden kurzen Zeilen in eine zu verbinden sind.

Zweifelhaft bleibt, ob auch die nachfolgenden drei Silben noch zu ihr gehören oder einen

Vers für sicii bilden. — senebcere steht Troj. 14817, aber als Adj.: hier ist vermuthlicii

senedmre oder senenda-re (Troj. 15994) zu schreiben.

6, 17. wenn alsam richtig, dann müsste V. 7 geschrieben werden dise not, und 27

ir Idn der ist jäniers vol, wodurch alle Zeilen trochäisch würden. Aber ebenso wie hier

die erste Zeile des Abgesangs die einzige jambische, ist es in 7 die erste Stollenzeile, in

18 die Anfangszeile des Abgesangs.

27. diese Schlusswendung deutet darauf hin , dass unter der Frau , der der Dichter

dient, die Welt zu verstehen ist.

7,17. 18 bilden bei Hagen nur eine Zeile: für die Annahme eines Schlagreimes

{sinne: minne-) und die Zerlegung in zwei Zeilen spricht die Uebereinstimniung mit dem

Scliluss des Abgesangs und der Stollen.

8,1. die weiblichen Inreime zählen nur für eine Silbe, ebenso wie 9,1. 3. 16,1. 17,1.

27, 1 ff. vgl. Germania 12, 192. Durch die Zusammenfassung werden alle Zeilen der Strophe

trochäisch.

9,3. der Beweis für die Annahme eines Innern Reims hier und z. 6. 10 liegt in dem

dann hervortretenden gleichen Schlussverse aller drei Strophentheile, in welciiem der in-

nere Reim nur seine Stelle wechselt. Nach Analogie von 3 aber war 1 ebenso zu fassen.

10,7. wahrscheinli'di ist, diese Zeile mit der folgenden zu einer zu verbinden; vgl.

16,10; und zu 20, 5.
"^

11, 10. diu heide erkrachel, ebenso 3,7.

12,17. dise lange nehte ist statthaft, doch liegt nahe vor dem folgenden n den Aus-

fall eines ii anzunehmen, und daiier langen zu scineiben. So ist im Part. 13231 sam ir

für sam mir geschrieben. Vgl. jedocii 7,27.

13,2. 3. den Stollen dreizeilig zu sdireiben lehrt die völlige Gleichheit dieser Strophen-

forni mit der vorausgehenden. Hagen macht den Stollen vierzeilig, indem er nacii bluot

absetzt, Wackernagel (LB. 755), dem Schade (LB. 282) folgt, ebenfalls vierzeilig mit Ab-
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satz nach güele. Aber schon in sich zeigt die Strophe, wie abzul heilen ist, denn die drei

letzten Zeilen des Ahgesangs sind dem Stollen gleich }>(+)ant.

14,11. in dem dem Stollen entsprechenden Schlussllicih' des Abgesangs weich! diese

Zeile vom Stollen in Bezng auf den Anflaki ab. Er Messe sich liier beseitigen, wenn man
schriebe dei' zu lange im bl gelil, in der dritten Strophe könnte man //• streichen; aber

25 iässt sich nicht bessern: vgl. auch 2^, l mit 15. Die Annahme des inncin Reimes in

der Schlusszeile ergibt sich aus der Uebereinstimmung mit dem Stollen.

15, 25. besser wohl da si liebte tiä/ie lac.

16, 1- heide als Innern Reim zu nehmen veranlassen die kurzen Zeilen wall dar vn-

d(;)\ daz gevilde, welche ich. mit den folgenden sielten Silben zu einem elfsilbigen Verse

vereinigt habe, weil in der zweiten Strophe wase: grase zwar als bireim , aiier nicht als

lüidreim, einem gevilde: wilde entsprechen darf.

26. der fehlende Vers wäre etwa so zu ergänzen : der ist beide leide und Irurens mi-

erlösi, wobei leide sll. wäre.

17,25. 171, nicht an, hat die Handschrift.

37. ere: der Singular scheint mir hier angemessener als der Plural.

18,27. die Betonung in hör ünde in erden hat bei Konrad manche Analogie: ver-

mieden würde sie wenn man schriebe sam der karge, der in hör (oder horwe) und in

der erdtn.

19, 1. die Zusammenfassung der beiden ersten Zeilen durch Inreim ergibt sich aus der

zweiten Zeile des Abgesangs, in welcher der innere Reim seine Stelle wechselt. Daraus

wird aber auch die längere Schlusszeile aller drei Theile wahrsciieinlich.

31—40 habe ich, da es offenbar derselbe Ton ist, hier angereiht. Wackernagel, der

iiei Haupt 6,387 die Strophe mittheilt, setzt nach jedem Reime ab: ebenso Hagen.

20, 5. Wackernagel (LB. 756) und Schade (LB. 283) machen aus dieser Zeile zwei

;

doch ist zu beachten, dass der Dichter es liebt, dem Theile des Abgesangs, der dem Stol-

len gleich ist, eine längere Zeile vorhergehen zu lassen.

23, 13, die Zusammenfassung durcii Inreim ergab sich ans der Elision in V. 33; viil.

zu 5, 12. iti ist keineswegs mit Hagen und Roth zu streichen.

58. Sit nimmt Hagen, dem Roth sich anschliesst, für si/e. Doch ist moIiI sll gemeint,

das freilich fehlerhaft aus bb wiederholt sein kann, zumal da auch //// f(dgt. Ich lese da-

her wand i7n der (sc. tugent) zerran.

24, 14. er kann freilich nicht er sein , wie Hagens Schreibung «' es auffasst. Aber

auch eine Aenderung in zer ist nicht nöthig, er gehört zu am und hedentet das bebaute

Feld, aber auch, wie arl, die davon gewomiene Frucht oder das auf das Feld verwendete,

die .\ussaal. Der Sinn ist: dem Freigebigen wird seine Aussaat von (lott vergolten, seine

Freigebigkeit gelohnt.

25,14. fraglich ist mir, ob der innere Reim in dieser oder der vorhergehenden Zeile

anzunehmen ist. Für letzteres spricht, dass die späteren Nachahmer den von ihnen für

unumgänglich betrachteten Auftakt nach der neunten Silbe des Stollens setzen: v^l. meine

Meisterlieder Nr. 106. 107. Danach wäre zu schreiben

schale in sineni viwide wunde-

bernde spriiche Ireil.

Das ursprüngliche ist wahrscheinlich aber auch dies nicht, sondern eine lange Zeile, die

13. 14 umfasst : vgl. zu 20,5.

29,23. aus dem zusammengesetzten leilverlrlp wird Icil geneliviscli lierausi;enonnnen

und darauf daz bezogen.

2**. gewöhnlich wäre für. was aber der Dichter hier nicht branclieii konnte, weil Hia-

tus entstanden wäre.

Bart seil, Koiirud von Wür/.burjj.
-*^
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'AI. i\lil (licscii) Lif'dc lic^iiinl die M)Ii «Ich s|i;ilt'rii I\l(."islnsiiiit;rrii Koiiiiids Moigeii-

wcisc gciKiniilc Melodie, in welcher auch das uiieehic Ave Maria ij;<'dichlet isl.

31,9. xclianden rit'c, vgl. .süiiden riß gold. Schill. 863. 1872.

70. da lioide FIss. th'ttn liaheii, so <larl' mau sehlicssen, dass lieide Zeilen ("s. 7',)) iir-

sjiiiuif^licli eine hildeleii, in welchem Falle inille und zu vcrschreircn sind.

32,42. auffallend ist siinden für siinden, und sclion das Vcrliuin silndcn. wo man

siiiide eiwarlel, wäre ungewöliiilich. Da gleichwohl ein Verdacht gegen die 81ro|»lie nicht

vorliegt, so ist eher anzunehmen, dass das urs|)rüngliehe Reimwort verloren gegangen: es

köniilc geheisseii haheii durch, uns sündeiounden., vgl. siind.üHieclie/i (zu 1, 78), was wegen

(le^ rührenden Reimes schon Anstoss gehen kouiile.

VIS), zur Rede des Türseii kann mau die lolgenden Worte nicht mehr ziehen: wenn

(lies aher ist, so wäre es ungeschickt vom Dichter mit dir fortznl'ahren. Daher vermutlie

ich dir eulslcllt aus <////, uinl lese diu g'eltah ist.

IM. tdarslange, hydra ; mac ist in prägnantem Sinne zu nehmen, viac dur, durchzu-

dringen vermag. Vgl. mein jirov. Les<'huch 152!), (i— 9. Tr(ij.3720 d(;.i kocairillcn vel kein

wäf'en kan. ri-rx/üden.

301 ir. densell)en (JedankcM führt Kourad in der Kinleilung des Trojanerkrieges (V.

82 If.) aus.

BERKMI^riGUNUEN.

Lies Part. I3tiü so da/.; 1282. 7728 liuvel; 5857. I52(il slale; (i270 \iel; 7(i74. !)2ü5

diu; 8163 seihe; 8731 von; 11722 di'in ; 111131 si ; 13415 luanie; 10273 aiitwürle.

Lied. 17, 3() wihe. 32, 325 ez swimme.

Punkte sind zu setzen Part. 4507. 8474; zu tili^en 3r)8(). jMc. 137; Komuiata zu setzen.

Part. 1218. G560. 8587. U)13S. Turn. 713; zu tili^en Part. 5503. 2012(i.

I)rii(:l> villi .1. 1'.. llini>i'nKi:i,ii iii Li'ip/.i^;.
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